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IPie fet)r ftarfc gtvcite Stuftage biefe§ S3üd)leins ift feer;

griffen, trag, neben beit guten 23eurtt)ei(ungen
/

ein 3eu3
;

nijf für baffetbc ift.

©ie 2Biffenfd)aft fennt feinen 0tittftanb. Stm irenigftcn

ift biefe? bei bcr 23ieneniniffenfcbaft bcr $att, feitbem bcr

©giergonftod unb nuferes? ©rejgmeiftcrs? S0t)corie unb ^rayiS

befannt ift. ^mmer 9^* cg lieber neue Erfahrungen.

Stus§ biefem ©ruttbc t;abc id) bie gineite Stuftage trieber

gröfftentheitg umgearbeitet, bebeutenb Vermehrt unb Derbeffert,

©er neue chnc ^btt;igc ©edbrettd)en liürb ein

nic^t unimdftiger Scheit beffetben aitsntadeu.

Stud) für beit 0trohferbbicitcngüd)tcr habe id; in biefer

britten Stuftage trieber treit mehr gef ergt
;

aber nur atg

Sttittet gu beut mir gefegten §au:ptgtücde: ©er ©giergotts

bienen jueftt D orguarbeiten, namenttid) um gu geigen,



tote man bte (Stroffforbbienen richtig befjanbeltt fott, um

bann attmäl;Iig §u bcr toeit nüijUdfern ST^ierjonbienen^udd

leicht uttb jtoedmäffg übergeben ju fönnen.

•tDiögc aud) bic[e SCuffage, inte bic jtoei elften, mandfen

SBienenfreunb jur SDjierjonbienenjudft ermuntern, bann f)at

feinen 3toecf erreicht

•JtteberfdjopftKitn, bcrt 20. ^uni 1863

ler Derfafler.
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§ 1. Sljeorie.

3it einem 33icnenftodc befinben ficf) bveievtei SBicitcrt t

5-ig- i-

a. I)ic Königin, b. bic Slrbeitöbieiten unb c. bie 2)rof)tteu.

a. ®ie Königin. Stt einem öiencitftode ift nur eine
Königin. ©tc ift tanger atö bie attbern 23icnen, itjr Vcib i[t fd)tanf

unb mit getben Gingen bejeitfjnet
;

unbegattet aber unb im Witter

fict)t fic gräittid) auö. 3 t)rc gtügel finb im SBertfättniff ber Körper-

iäitge furj unb bie gtißc getb, mätjrenö bie anberen 23 ienctt fdjroarj*

graue gü|e fjaben. ©ie ift mit einem ©tad)ct bewaffnet ,
beit fie

aber nie
,

ober tjödiftenS im Kampfe mit itjren 9?cbenbut)(crinncn

gcbraudjt, rnotjt miffenb, bajf beim ©tid) iljr Sebctt unb baburd) oft

ber gan,$c ©tod 311 Oruubc gefjt.

©ie ift bie fOiutter alter 23 icncit cincd richtigen ©todeö , b. f).

fic legt atte (Ster 31t beit nad)3ufd)affenbett, fungen Königinnen, 31t

ben rtrbeifSbienen unb beit ®rot)ncn. ©ie ift gteid)fam bie ©eetc
bcö ganjett ©tod'cd

;
beim otjnc eine Königin, unb bei ber §offnung§*

tofigfeit, eine fotdjc «lieber 31t ermatten, [fort atte georbnete Sljätigt'eit

auf, -Dtutljlofigfeit erfaßt ben gait3cn ©tod unb berfetbe ftirbt it ad)

1
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unö 11 ad) ab, ober er wirb nod) borget eine 93cute bet SKotten ober
Stäuber. SS liegt baljer alles au ber Srfaltung einer fruchtbaren
Königin. Aber and) eine gu alte — über gWei bis breijäfrige —
taugt nid)t titefr oicl, benn eine fold)e legt immer meniger Siet nttb
ber ©tod wirb alfo immer fcfwäcfer an Arbeitern, Sau uitb .jponig ;

liicfclbc foÜtc bafet alle 2 bis längftenS 3 Safte üerjüngt
Werben. ®icfcS Verjüngen ber Königin berrtdjtet bie Statur oft felbjt,

inbem bie Vielten mehrere Aoeifclgctlcu anlegen, in tueldjc bie Königin
(Sier legt, wclcfc bon Arbeitsbienen gepflegt, mit föniglicfcm Butter
berfefen mtb in ben langen abwärts geftreeften, cidjclfbrmigen Königs*

Jig. 2. ietten gu Königinnen erjogen werben. Xod) faum
merft bie Königin Seben in biefen 3 C^CU

; f° fud)t

bie SJiutter ifre föniglidjett ©öd)tcr, bie ifr nad) ber

^jerrfdjaft trauten Würben , aus ber SBiege fefauSgu*
reifen unb umS i'eben gu bringen, — mau erfennt

bicS an ben auf ber ©eite aufgeriffenen KöuigSgcftctt,— waS il)r aud) oft gelingt, Wenn bei fcflecfter

Witterung ober bei fd)(ed)ter £)oitigtrad)t bie Sienen
baS ©d)Warmborl)abcu aufgeben.

®od) bei guter SBittcrung unb £jonigtrad)t bleiben

©djufjWäcfter bei ben KönigSgellcn aufgcftellt unb ba

fammelt fid) bie alte SDtutter auS Sifcrfudjt obcrgurd)t

bor ben iungeit ‘jpringeffinnen einen Anfang, unb gieft

mit biefem als (Srftfdj warnt auS, worauf bie erftgeborene Sod)tcr gur

Königin erwäflt wirb, wenn fic gefuitb unb fehlerlos ift. 3)ic an*

bereu ^ringeffittnen werben baranf oon bet jcjjt ferrfdjenben jungen

Königin ofne Erbarmen getöbtet, wenn cS nid)t einer ober ber anbent

gelingt, üoit ifrem ©d)(offc aitS (ferauS in bie ©affen barf fie ja

üid)t) fid) einen Anfang gu werben.

©)anu entfteft Aufrufr im ©taate unb eine ober gwei ältere

©djwefteru giefen mit ifren ©etreuen als Stadjfdjwärnte auS, ber

jüngern ©efwefter bie .fjcrrfdjaft int Sltcrnfaufc übcrlaffcnb. —
2Jland)inal ftirbt and) eine alte Königin im ©ommer, gu einer ,3cit,

wo noef ©kofnen üorfanben finb; wenn bann nod) unacbcdclte Ar*

beitS*33ienenbrut im ©tode ift, fo fdjaffeu fid) bie Vielten fierauS junge

Königinnen naef).

®od) finb biefe beiben natürlidjen Arten bet Verjüngung ber Kö*

nigiu nieft immer ftdjer. @ar oft fd)wärmt ein ©tod mefreve Safte

lang nidjt unb bie Königin wirb bei ifrent gäfen f'ebcn 4 bis 5

Safte alt, legt aber immer weniger unb gulcpt gar feine Sier mefr.

3)ie Vielten falten nod) immer ber alten -Ofntter bie alte ©reue, ob*

glcid) ber gange ©tod babei gu ©runbe gef t ;
and) ftirbt eine gu alte

SJuittcr nid)t immer in ber 'Drofnengeit. ®er oerftänbige Vielten*

gücfjtcr Wartet bafer nid)t ben natürlichen Zufall a ^’ >
foitbent er fat

ben ©eburtStag (Saft) aller feiner Königinnen aufgcfd)ricbcn. ©obalb

er nun weif, biefe ober jene Königin ift über 2 Safte alt, ober läft

fonft int Sietlegen nad), fo nimmt er in ber ©rofitengeit bie alte

Königin weg unb läft bie Vienen fclbft eine junge ftdj nacffdjaffen,

ober gibt tfneit eine Sieferbefönigiit. (©iefe beim ©cfwärntcn.)
_

®ie ^Begattung mit bcitt SOfänndjen — jDrof nett —
_

gcfdjteft

immer auferfalb bcS ©todeS in fofer Vuft. Sine Vienenfönigüt wirb



nur einmal begattet ititb biefe Begattung genügt für it)r ganjeS
Vebctt.

OebeS © int ©erftod bet Königin ift männtidjcr sJtatur. ©urdj
Sefrud)tung bcffelben auS betn ©amenbtäSdicn ber Königin entfielt

aber eine Arbeitsbiene barauS. ®iej;enigen ©er, Wetd)c bic Königin
in^ bie ©roljnenjcllcn legt, geben unbefruchtet ab, unb fo tonnen nur
5Dtännd)en (©rohnen) hieraus entfielen, ©'reicht bie Königin ein

IjohcS Atter, fo wirb baS ©amenbläSdjcn oft teer, alte ©er gehen
bähet unbefruchtet ab, unb cS tonnen beShatb and) aus ben in bie

Arbeitsbienenjetten gefegten ©ern nur dJiäund)en — fogenanntc fteine

®rot)neu erjeugt werben, lud) junge Königinnen, Wetd)e etwa aus
9Ji'anget an ©rohneu, toegen fd)(ccf)ter Söittcrung ober wegen ntangel*
haften fttiigetn nid)t befruchtet .würben

, tegen mandjmal bod) ©er,
bie natürlid) attd) nur Trot)ncn geben, ©a fotdjc itnbcfrudjtetc ©er
einer fehlerhaften Königin in ArlieitSbicncnjetlcu gelegt werben, biefe
3e(Ien aber für bic ©rolfnen nt {'teilt — ju fttrj finb , fo bertängern
bic 33iencn biefe betten, unb fo gibt cS fogenanntc Sudelbrut, b. h-
erhöhte, budetige Arbeitsbienenjetten.

sJfid)t nur aus bett in bic KönigSjetten bon ber Königin gefegten
Eiern entfielen Königinnen, fonbern and) jebeS ArbeitSbtencnei ent*
f)ätt ben Keim jtt einer Königin, öa eS Weibtidjer 9?atur ift.

SBottcn ober müffen bie Sienen eine er-in. 3
ArbeitSbienenjeÜe, worin ein © liegt, in
eine KönigSjette OerWanbetn, fo reifen fie

bic wagreajten SBäitbe ber 3ette ab unb
oertängern biefe ju einer abwärts gehen*
ben, fenfredjten KönigSjette, bereu Stabe
fie mit fönigtidjem Butter berforgen. ©urd)
biefeS befferc gutter unb üermittetft ber
langen, abwärts geftredten ^ette erweitern
unb ocroottfomntnen fid) bic ScgattungS*
wcrfjeuge biefer Spniphe, ber Selb ftredt

fid) ttttb eS wirb eine Königin barauS.
früher glaubte man, 'nur ein 1—3 Sage atteS ArbeitSbienenei

’
ei

I
I0

<7ÄtS
A.A"

etu5,
Königin gefdjaffen ju werben; allein ©jier*

30ns lehre beftatigte )td) and) baritt, baff nidjt nur aus bem Sienenei
fonbern aus jeher tiitg cb ede tt ett ArbeitSbienenmabe nod) eine Kö*
ntgtn geichaffen werben tönne. Stau wußte nämtid) fd)on tängft,
baß eine Königin 17 Sage 31t ihrer ©twidtnng bont frifd) gelegten© an btS ju ihrem AuSfd,lüpfen aus ber 3cöc brauche

; Ejienon
aber bemertte, baß bon bem Sage an, an bem bie Sienen eine Ir*
bettsbicnen^rtttjeae tn eine fomgltd]c umwanbetn, oft fdjon ant 11

SL
h5

sÄ'

n
s
d)

ft“ T-
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eine Königin auSfdjlüpft, baS © resp'.
bet l

fe
r Wtmmnng jur fönigtidjen Siabe fchon

v.n,

6
„S?ß *

a(t

f£‘

n nui
.ß
tc ' stimmt man einem bottreidjen Sien, inbem nod) ferne ©put etrter angefangenen KönigSjeHe ift, feine Kö*

Si’Mf 1 fd, °U 14
' ™ häufig aberam 15 .

Ix 1 eut ©'h'oarnt mtt einer jungen Köniain ©ic batbah^ fchon am 11 . Sage nad) ifjrer ©wähluttg mr föniatidien
1»' 3<0e »ertaffen unb Hjr „Ht, Sin“ LS ta«e, ?S6iftr(ud|t gegen bie nod> in ben gellen f-dj befinbenben jungen «Sni*
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ginnen. 3>ÜC i &i8 brei STagc bcbavf eine frifd) auSgefdjlüpfte Königin,
nnt 311111 ginge reif 311 fein, worauf fic bann jur Begattung auSfliegt.

3n ber b)teget 48 ©tunbeit nad) erfolgter Seffudjtung beginnt
bie Königin mit ber (Sierfage.

Seim ©djWarntOorhabeit ober beim Abgang einer Königin fefseit

bie Siencn aus Sorfidjt gemöljnlid) mehrere KönigSjeUen an, fdjmadjc

oft nur jwei bis brei, weil fic nidjt mehr gehörig erbrüten unb er-

wärmen tonnen, ftarfc maitdjmal 10—20— idj fanb fd)oit 22. llnb

bod) ift nur eine biefer ^edeu bem ©tode notfjWenbig, unb bie attbern

Werben üon ber jur £>crrfdjaft gelangten Königin alle jerftört, beüor

fie ihren ScgattungSauSflug ter rationelle Sienenjücfjtcr weiß
aber biefeu Uebcrflttß an fetten, befonbcrS bei 6er 3ta(ienerjudjt, woijl

ju betrüben, elje fie jerftört Werben.

Sei fdjledjtem SBetter reißen aud) bie Arbeitsbienen bie ©djwarrn*
föttigSjellen oft wicber jufamnteit, wenn man nidjt ftarf füttert.

(Sitte gute ,3ud)tf önigin muß, wie fdjott gefagt, jung fein,

muß einen — befonbcrS im grüljjaljre unb ©ommer — mit (Stern

Pollgepfropften, biefeu (fdjWangern) Seib haben, (uubegattete unb alte

Königinnen fef)eit gauj fdjmädjtig auS;) and) gefunbe glügcl, um
ihre SefrudjtungSauSflüge gehörig oolljiehen ju fönneit, unb gute, ge*

funbe g-üßc befiben/, bie iljr fo nöthig finb juiit Abfefcen ihrer (Ster-

in bie gellen. (Sine foldje muß ihre (Ster in bidjtgcfdjloffeiten gädjern,

ohne Süden ju (affen, regelrecht abfeijen unb barf ja nidjt bie Ar*
beitS*Sienenbrut mit Sudelbrut burdjfpideit.

b. 3)ie Arb c i tSb ictt ett finb bie große SDieljrjaljl eines Sieiten*

ftodcS unb oft über 40,000 befinbeit fid) barin.

Sie finb bie flcinfteu unb bod) bie muthigften Sieneit, finb mit

einegt giftigen ©tadjel bewaffnet, beit fie gegen wirf lidje ober uer*

meintlidje geiubc nur ju gerne gebraitcfjett, obglcid) iljr Sehen faft bei

febern ©tidjc Oerloren geljt, ittbent ber mit SUßiberljaden oerfeljene ©ta*
cf)c£ in ber SBttnbe ftcdcit bleibt unb baburdj ein ©tüd oom hinter*

leibe loSrcißt.

SBenn bie Siettenntabc 8 ©agc alt ift, fpinnt fie fid) als Jhjmplje

ein unb bie ^clle wirb mit einem ©edel öerfdjlojfcit. Sottt frifdj*

gelegten (Sie bis jur AuSfdjlupfSrcife ber Sieneit braudjen fic 20 bis

21 tage.
©ic werben in ben flcinfteu, fogcnattitteit Sie*

O'O- 4
- neitjellcn bttrdj ihre eigene SBürnte erbrütet, fliegen

aber erft etwa 8 Sage nad) bem AttSfdjlüpfen aus ber

Adle auS, wäljrenb Weldjcr ,3eit fie aber fdjoit int

©tode tljätig finb mit Seforgung ber häaSlidjeu

Arbeiten, 3. S. mit (Srwärmung unb Seforgung ber

Srut ic.

®ie Arbeitsbienen Pcrrid)teit alle Arbeiten iit ttnb

außer bem ©tode, wie SBadjSanSfdjwifjen, SGBabenbau,

^oitig*, Sluntenftaub*, Kitt* unb S>affer*Siutragen,

Sewadjitng, Sertfjetbiguitg, Reinigung, Stiftung unb Erwärmung beS

©todcS, Seforgung beS SrutgcfdjäfteS zc.

3h rer Satitr nad) finb fie alle wciblidjeit ©efdjlcdjteS, nur mit

•perfünttnertent Eierftode.
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©ie waren int Sic ober ald nnbebcdclte fDiabe alle fähig, $öni=

ginnen 3U werben; aber in ber 311 engen unb 31t fursen .ßelle nnb

bei betn fd)led)tcn (unfönigüdjen) gutterbreie fonntc fid) il)V Scib itnb

ifjre ©cfd)led)tdorgane nid)t gefjörig-entwirfetn, nnb finb bafjer mtbc*

gattungdfäljige 2£eibdjeit — nur 31a- Arbeit geboren.

§ie unb ba eine ülrbcitdbicnc ift 3war befähigt, Sicr 31t legen.

Dicfc würben. wahrfd)cinlidj in etwad erweiterten ^Irbcitöbicnemcllen

(oielteidjt in ben fogenannten Ucbergaugdjellcn) erbrütet, wobura) fid)

ü)r Sicrftod etwad entwidette; allein bic anbern @efd)led)tdorgane

blieben in ber 31t furzen 3 e^c nnentwidclt unb baljer nid)t begat*

tungdfäl)ig. 2lud ben Don einer Slrbcitdbicnc (beim Ijoffnnngdlofcn

21bgang einer Königin) gelegten Sicrn entftcljen baljer nur Drohnen.

Dicfe eicrlegcnbcn Slrbeitdbienen fommett aber nur in weifcllofen

©töden Ijic unb ba oor. ©ie legen i()rc Sicr nur in Droljnensetlen,

wenn folcfjc im ©tode finb, Ijödjft feiten in 3lrbeitdbienen^ellen. Sine

unbefristete ober 31t alte nur Drohncncicr legeitbe Königin legt aber

bie Sier nur in 3lrbcitdbicneit3ellcii, weil fie eben Arbeiter erzeugen

möd)te.

Sin ^ufta»^ in wcldjcnt bie dienen bei gänjlid^er §offnungd*
lofigfeit fc wicbcr eine Königin 31t bcfomntcn, cnblia) eine 31111: Sier*

legen befähigte Slrbeitdbiene g(eid)fam 3111- Königin erhoben, ift ber

fehlerhaftere, in wcldjcm fid) ein 33ieucnftod faft je befinben fann,

inbem man bic fehlerhafte 2lrbcitdbicncmÄönigitt nid)t fennt, um fie

wegfangen 31t fönnen, unb ein foldjcr ©tod fei^t and gegebener 23rut

feine ^öntgdjeQen mehr an, Wenn man nidjt mit ber Srut jugteid)

yjfan fäume baher nidjt, feinen weifcllofen ©töden ja halb wicbcr 3U
einer Königin 31t oerljctfen.

®ie Sebendbauer ber ülrbcitdbieitcn ift nteift fcf)r fur§
;

bic int

©pätfoinmer erbrüteten leben am längften, 8—

9

SOlouatc lang. fftimmt
man im ifrühjahrc einem bcutfdjen ©tode feine Königin weg nnb fcfjt

ihm eine ita (ieuifdjc Königin bei, fo ficht man iu faum 2 SJtouatcn
oft feine jiitgigc bcutfdje ‘Biene mef)r. 2Bo finb fie alle htngefomnten ?
Ülntw.: ^ic finb alle cincd natürlichen ober cined gewaltfamen Dobcd-
burdj Bienenfcinbe geftorbeit.

e. Die Drohnen finb bic SDfän itdjcit in: Biencnftodc. ©ie
|utb uict bider, plumper, ald bic Ülrbeitdbicneit, unb höben feinen
©tadjcl, fliegen mit großem ©ebraufc ab itnb 31t. ©ie Wagen fid)!

aber nur bei ben wärmeren Dagcdftunben 001t -Ölorgcnd 10 Ul)r ait
inö (freie. Diefclbeit finb bloß 31a Begattung ber jungen Königin*
neu ba; bcitn ein Biencitftod mit einer jungen begatteten Äöntgitt
fann gans gut, ja am heften, 3aljre lang ohne eine einzige Drohne
beftchen, wenn man fie 31t oertilgeu weiß, b. h- »id)t 311m Sntftchcn
fout nten läßt, wad aber nur beim D^ici^onftodc möglid) ift. ©ie
arbeiten nidjtd, fonbern

3ehren nur Diel unb 3War bloß reinen ßouig,
feinen SBlumenftaub, unb leben nur Dom iWiai bid Üluguft 'ober 1) ö dj

*

ftend ©eptember, wo fie öon ben Ülrbcitdbienen ohne Srbarmen ald
arbettdfdjeue, ftadjel* unb muthlofc ©efdjöpfe Dcrtricbcn ober getöb*



tct Werben. liefen Stft bcjcidjrtct man mit bettt Sludbrude: „Troß*
nenfeßtaeßt''.

Tad 3?acl)
5
tc()cu junger Königinnen int griil)* ober ©pätjaßre

mißt baßer nid)t^, ba bort feine Troßnen 3m iöe=

gattitng üorßanben finb. ffinbet man in einem
©tode int jSluguft ober gar September, nod) Troß*
neu, jo ift er Pcrbädjtig, weifettod 31t fein, unb muß
genau untcrfudjt werben. Tod) täufefje mau fitf)

aud) l)icr nid)t; benn gute ßonigreidjc ©töde taffen

bie Troßnen, befonberö bei anßattcnb guter Tracßt,

oft bis Gnbe September leben. 3n einem guten,

ber 9Jatur übertaffenen ©tode finbet man 6—800
Trobnctt, in rcd)t bcf)anbetten Tjienonftöden oft feine 100 . Sie wer*
beu in beu großen fogenannten Troßnctgcllcn erbrütet.

T ad SBacßd fd)wißen bie SMcncn jmifdjcn ben iBandjringcu in

ganj fteinen SBlättcßen ßcroor. Tiefe ftreifen fie mit itjren Sinter*

füßett ab, falten fie unb bauen bie fetten bamit. @d entftcf)t aud
ber SJaßrung ber 93iettcn, atfo aud Sonig unb 93tumenftaul>. Tad*.
fclbe ift gleid)fant bad $ctt berfetben. 3 c meßrntan baßer im f$-rüß*

jabre unb ©ontmer füttert, ober je beffer bie ,fponigtrad)t ba ift, befto

lttebr bauen <$u biefer 3eit bie 23tcncit SBabett.

5ig. 5.

JUittrl gegen iieu $icncn|tid).

Tad erftc unb beftc hattet ift:

Weine fjurtßt 31t haben unb mit ben dienen oft, aber rußig unb

bebutfam lintjugeben, bann wirb man fetten geftoeßen.

2 . 9J?an fteße ben dienen nid)t in ben ßatte beim ^lug*

tod)e ben Sttßem an fid), ober ßatte bie §anb oor ben fDlunb, benn

ber Sltßern, befonberd ber übctricdjcnbc aud bem SUlunbc, erjürnt fie

feßr; and) ftarf feßwißenbe 9Jicnfd)cit finb ißitett sumiber.

3. Ter ©erud) non .fpunbeu, $ferben :c. fd)cint ißncit ßödjft

unangeticßm 311 fein, unb in ber Stufregung faßten fie bann aud) ben

fÖienfcßen au. 9)iait ßatte baßer jene fern Dom 33icnenftanbe.

4 . SOian oernteibe oor ober am 23iencnftanbe altes? ©epotter;

ja rafeßed Vaufcn, ftarfc Strmbcioegungen beim Slrbeitcn ober 31t tau-

te« ©preeßett oor bent 23ienenftanbe bringt fie fdjoit in Slufreguttg.

Tie Strbeitcn oor bent 93iencnftanbc mad)e man nur borgen« früßc.

5. Sri)wirren bie SBädjtcr 3
ürncnb oor bent ©cfid)tc ßcrunt, fo

ßatte man rußig eine ober beibe .jpänbe fo oor bad ©cfidjt, baß mau

3)oifcßcn ben Ringern ßinburd) feßen fanu. S3teibc habet aber ganj

rußig fteßen, ober entferne fid) tangfam, fo fted)ett fie itid)t.

3 ft eine tÖicnc in ben paaren, fo erbrüde man fie augcubltdltd),

betttt eine in bie fpaarc Ocrioidctte S3ieitc loirb immer böfer, ftidjt ba-

ßer fid)er unb büßt bod) ißr ffebcit ein. iUuin ßantire mit ben

93icncn bcßßatb nießt oßttc Wopfbcbedttng ,
wenn man otidjc 31t feßr

füreßtet.

6 . 2Ber bei ben Sienen ängfttid) unb 31t feßr 3
ur @c|d)tout|t gcctg*

net ift, ber feße bei biefen Slrbeiten eine fogenannte Stcnenßattbe auf.



®ie tcidjtcftc unb 3Wedmäfjigfte Bienenhaube ift ein ©ad an«

fdiwaqem Trauer* ober au« grünem ©djtcicrftor, beit matt über ben

,fput feine« Äopfc« ftreift nnb‘ am fpatfe jubinbet, ober, Wenn er mit

einem 3ugc öcrfefjcn, 3113«!)*. ®cr Anfänger !ann bic 3taud)pfctfc

burd) eine fteine Deffnung ber Bienenhaube in beit Biunb fteden,

uttb wenn er gar 3U ängftlid) ift, aud) wollene £>anbfd)ut)c aimehcn.

7. Bei leber Bcbaiibtung btafc man etwa« 9taud) tion faulem

£otjc, atten Summen, ffiappenbedet, ©abaf :c. bor uttb bei bem £)cff*

nen in ben ©tod, bann ftidjt feine Biene.

Büt Stauch beherrfdjt man bie Bienen gan3, and) ben ^ornigften,

fted)[uftigftcu ©tod; 3. B. bei Bicncnungtitden, b. h- bei heftigen

Slnfättcn ftarf ersürnter Bienen. ©otd)e gatte, bei benen fdjon Bferbc,

,'punbc
,

ja fogar aud) Bfenfdjen umfanten , fittb : ®a« öperabfatten

ober ltmftür3en eine« ©tode«, fdjitetlcö Saufen ober 9tu«fd)lagen ber

Bferbe, unb ftarfe« Betten eine« angcbuitbcnen £>unbe« nahe bei bem

Bieitenftanbe, muthwittige« ©d)tageu obcrSBcrfen in ftarf bortiegenbe

Bienen u. f. w.

®cn ©djw'drmcit nimmt man oft aud) bie ©tedjtuft burd) SBaffcr,

wc(d)c« man über fie gießt. SBäljrenb beö ©d)warmaftc« fteetjen 3War

bic Bienen fetten.

8. 3 ft man aber geftodjen, fo taffe man ben ©tad)et äugen«

btidtid) herau«3iehen. 3e tanger man ben ©taefjet in ber SBnnbe
läßt, befto mehr entteert er ba« ©ift in bie 2Bunbc, unb um fo grö*

ßer wirb ber ©d)iucr3 uttb bic ©efdjwutft. (Sin ©pieget im Bienen«

laufe teiftet ba gute ©ienftc. 3d) entferne ben ©taeßet immer äugen«
btidtid) bermittetft eine« gingernaget«. 3)ie SBunbc reibt man bann
titd)tig, baff ba« ©ift h<wanö fommt.

Ucberfdjtäge bon fattem SBaifcr, feud)ter (Srbc, gefdjabten 3?artof«

fetn, 3crbrudten 3wicbeln, Trauben, fponig ic. tinbern ben ©d)ntcr3
unb berhinbern ba« Uebcrhanbnehnten ber @efd)Wntft. ©ar oft hilft

and) ein einiger 2/copfcn Del, ber oon einem ©eraniumbtatt au«ge«
brüefte ©aft, nod) beffer ein tropfen ©attniafgeift, ©at3Waffcr unb
am beften ein ©ropfeit SBaffergta«.

2Ber tängcre ^eit mit ben Bienen umgeht, ber gewöhnt fid) aud)
nad) unb itad) fo an beit Biencuftid)

, baff er biefen ©chmcr3 nid)t

mehr adjtct unb biefc« ©ift ihm feine ©efdjwutft mehr berurfaefjt.

brr dienen.

geinbe ber Bienen ftnb

:

1) (Die fÖiäufe. ®icfc bringen bor, unb wät)renb bem 2Bintcr
31t ben offenen gtugtöct)cru hinein, f reffen ben öpoitig unb bie Bienen,
bic fie ciigetn bom Bicnehhaufeti weghafdjeti; aud) madjen fie ben
©tod holt be« efettjaften Btäufegcftanife« uitb haben oft fogar Befter
mit Sungcn barin. 3a fctbft im ©ommer, Wo fie nid)t in ben ©tod
eirgubringen fid) getrauen, follen fie, befonber« Bacf)t«, Bienen bom
gtuglod)c wegttchmeit.

Bian räume batjer bie Btäufc weg mit galten unb ©ift, berftei«
nere gegen SBinter bie gtugtödjer, bcrrammetc fie, aber gehörig Suft
taffenb, nod) mit Diägctn, 'Drahtgittcru ic.
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2) ®tc ©pinnen. ®icfc fangen bie 23ienett in ihren ©ewe»
beit nnb faugeit fie aud.

3) ®ic Kröten. ®icfc ntäften fic^ oft förmfid) bor bem Söic^

nenftanbe bon am 93obeit audruf)cnbett Söieneit ober fdptappen fie bon
nieber ftetjenben ©tödett weg. uftan bulbc atfo Ijcim SBicnenftanbe ja
feine Ärötc nnb bor bemfefbeit fein ©rad, tooriit ftd) biefe gerne

berfteden.

4) Einige 93 ö g e t ,
afd: ®ic fRotljfdjwänjfc nnb ber SB i e

^

nenm off, aud) ÜJtüdcnfdptappcr genannt, nehmen fie im gduge unb
bont jffugtodjc hinweg, am f) ä ufigfte n bei fättgerem 9?egenWetter

,
wo

bie anbern fliegen ju ihrer Nahrung fettener finb. Die © d) w alben
nehmen fie nur im fytuge unb entböffern oft ganje ©tänbe, befonberd.
Wenn fie in ber 9[äf)e bed 93icncnftanbed ihre 9?cftcr unb baher ihren

iffug über beut bidjteu SÜud* unb (äinffug ber S3iencn haben. 9Jiait

butbe baher bie Hefter biefer 3 33ögcfartcn nidjt in ber Umgebung bed

23iencnftanbed.

®er ©tord) nimmt bie 33icnen beim ©pajicrengehen bon beit

23fumeit ber Sßiefen hinweg. ®ie Steifen unb ©pedjtc fomnten
mcift nur jur SBinterdjeit att’d f^ugfod), lodcu bie 93iencn burcf) flfo»

pfett hcrait-8 unb fdptappen fie Weg. ^ugemadjte £äben ober borge»

[teilte SBretter fd)ü^eit bor ihnen. ®ic Rennen fefen bie am SBoben

bor beut 3Sienenftanbc audruhenben dienen auf.

5) ©iit anberer 33ienfciub, aud) Sienenwoff benannt, ift in ber

Sienenjcitung 9fr. 1 pro 1860 bon Sßrofeffor b. ©iebotb in Stündjcn
attdfüf)rfid) bcfdp'icbeit. ©6 ift bicS eine ©rabwefpe — Philantus
triangulum. ©ie ergreift bie 23icnett auf beit 23futncit unb trägt fie

in ihre (Srbhöhfen afd ffuttcr für ihre SBrut. ©ic foff, nad) entern

93crid)te, bie 33icttcuftöde im Dfbcnburgifdjen arg entböffern. SÖei und
in ©iibbeutfdjfanb ift biefer 23iencnfcinb Weniger hefannt; bief»

feidjt nur bejjwegeit, weif man beffen ©dpibfidjfeit nod) nidfjt rcdjt

beobadjtcte. ®od) wie oft fuchte id) bie 93ienen auf biefer ober jener

3S>eibe im ffefbe auf, unb nod) nie faf) id) biefen geiitb.

6) 9fud) bie anbcrit Sfficfpenarten unb bie tporuiffen finb

93icncnfcinbe. ©ie fudjen nid)t nur in beit ©tod eiujubrittgen, um
[ponig 3U rauben, fonberit ergreifen and) bie ©ienen, um fie if)rcr

23rut guitt Sludfaugeit ju bringen. Stau bertifge fie befonberd int

ffrüf)jaf)re, Wo nur bie 2£eibd)en fcben. -Sit ber Söffe ber dienen»

ftänbe geht int ffrüf)jaf)re bad SBertifgeu biefer aud) beit SBcin» uub

£ bft^ücfjtcrn unbeliebten 3nfeften ganj gut. 3mmer ficht man fie ba

hcrumflicgen, wo fie feidjt in einem mit füfjetn 23t?affcr halbgefüllten

’Jlrjncigfafe ober aud) mit einer Stüdcnfdjfagc getöbtet werben föttnen.

©ute ©töde wehren ftd) tapfer gegen fie.

7) ®ie 91 nt e i
f e it. ®icfefbeit bringen ju affen 9iipcit bed SBie^

nenftoded ein, and) jitm fdjfcdjt bcwadjten fflugfodjc unb flehten beit

Zottig. Scan bcrtilge bie ‘üfme-ifennefter in ber Sähe ber 23icncnftödc

bermittefft 2lttdgrabung bcrfclbcit ober mit heißem äBaffer, [treue t)in*

ter bie ®f)iirc nnb auf bie ®cdbrcttd)cit ber ©ji'erjoitflöde ,
wenn nö»

thig, 9lfd)c, bcftrcid)c bie ftiifjc, ©ruitbmauent :c. ber 33 icitcii()äufer

ober ®jicr
3onftödc mit ®hcer> über Dfettrufj gehen fie and) nicht.

8) ®cr ©obtenfopf — Sphinx atropos — ein 2lbcubfaftcr. (St

bringt ittt luguft unb ©eptember in bie Jtt hohe» fttitgfödjcr ein.
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»war allenthalben an feinen Körper unb 'Ä
obJ” gHx

fduint roirfungdlod an bent garten ^ßanjer j« fern. ®te toöt£” ?

atr bie id) fLt in ©troljförbcn fanb (in ben ©uerjonftotfen mit

nnr’V hoben gluglöd)ern fanb xd, nod, leinen) fd)ctncn oon b

SBienen nur flügeUaljm gebiffen unb tobtge^t worben )« eu
:

cI’ c
.

ben «udqang fanben. h wirb behauptet, baß fie bei icbcnt <Sinbt«u

gen einen Kaffeelöffel »off fiouip mit formen.
J

gjian öerbinberc bad (ginbringen bed 6 btaen iobtentopTcs 3^

acn ©eptembet bin burd)’d Scrftcmcrn bed glug_tod)cd (l)icr and) ter

Jtaubbicneu wegen), befonberd Ijatte man cd ba l? n
'f

bc

^
b

^
ftend ®rof)nen aud* unb eingcljen tonnen, fange fie ibenbd toor bei

&tUS
9°)

d
Ein

l

argc

C

r Sienenfeinb ift bie Sacf)dmotte. ®ie (Ster ui ben

Sad)dmotten werben uon einem 4—5 Simen langen grangetlben

faltet in bicJBaben, unter btc fRänbcr unb in bte Oiiijcn bet

nungen unb in bad ©cmitlle gelegt, and) nod) bau ctncmöiclfleinern

ftablgraucn fliegenartigen fKatftfdjmetterlinge. JRan ftel)c an Com>

Jncrabenben, wenn ed bunlel wirb, nur *u ben Sienenftocfen, unb mau

wirb biefc ©djmetterlinge allenthalben bemerfen, Wie fie tu bte -öie-

n£n t

®ie Söa^dmottc frißt bad Sadjd ber Sahen unb bnrd)^icf)t bicfe

mit einem ©efpinnft, worin fie immer ftedt.

®ad befte Mittel gegen bereit ^erftörungen ftnb Weifctrtd)ttge,

öolftcicbe ©töcf'e. ©d)Wäd)liuge haben gar biet mit ben Sadjdmotten

m läntbfeit. Sie oft ficht man bie Sahen botldfdjwadjer Stoae

aan? burdilödjert, wo bie 93ienen eben bie Sad)dmotten mtt ihrem (J c*

fpinnftc audgebiffen haben. Sic •Hitjen
,
wo bie Sad)dntotte etn?

bringt, gehören ftctd berftridjen
;

ftarle Sötfer tf)un btc)ed fetb|t. un*

ter ®agd fiijcu bicfe 9?ad)tfd)mcttcr(inge gerne wie fdjtafenb außen an

ben 23ienenftö(fen, wo man fie tobten fann. 3u inwcnbtg hölzernen

®iienonftöden, bie atfo feine Stilen, 9^ifcf)cit jc. haben, fönnen bet

rid)tiger Sehanblmtg unb fleißiger Reinigung bed 23obenbretted bont

©ernütte, bie -äftotten nid)t auffontmen.

10) Sic ber gefäl)rlid)fte geinb bed Penfdjen wohl bte sJJicu*

fd)cn felbcr finb, fo' finb and) bie ärgften getnbe ber Sienen ihr ctge*

ned ©cfd)tcd)t.

®ie fogenannteit Sftaubbicncn, weldjer 33ienenjäd)ter fennt fte

nid)t unb hat nid)t mit ihnen fd)on ju föntpfen gehabt?
_

®ic fßaubbienen finb nur gewöhntidje Seiten eined anbertt

©toded ober ©tanbed. TOi an fennt fie an ihrem fdjeuen, t)in* unb

herfahrcuben ginge, oft wie in ber Suft ftehenb, mit weit a-udgcbret*

teten glitgcln unb mit herabhängeuben giißcn, wät)rcnb bie Setten

bed ©toded bie güße an fid) jichen. ©ie fommen am häufisften im

grü()* unb ©pätfahre, wo ed im gelbe nid)td ober wenig ju holen

gibt. ®a fud)ett fie (wie ®icbc an einem offenen genftcr) ju fJtiijcn,

©palten, ju großen gtuglöd)crtt ic. eimubringen unb fponig tu ftehlen.

Köttigittlofc unb ©d)Wäd)liitge finb fel)r halb öon ben fRöubent aud*

gewittert. Oft einer Sette einmal eine (ponigfal)rt gelungen, fo

fommt fie fd)on mit ifntfdmannfdjaft unb bied in immer größerer
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Stnjatjt, bis bcr ©tod aanj auSgeraubt ift. ©emötjntidj jietjt bann
baS beraubte $3otf mit bem Räuber, at8 Kriegsgefangene. Gin^etnc
33tcnen finb baS Siaubcjefdjäft fo gcmöljut, baff fic fcl6ft im Sommer
bei ber beften Xradjt itjr fponigftchtcu nid)t einftelten. Ommer fietjt

man fie mit bcr größten ^rcdjljett oft in bie beffern ©töde cinbringen.

33ci guter Xradjt nehmen fid) bie 33icneu oft faunt Beit, an bie Stäu*

bcr ju benlen unb biefc abjumetjren, ober fie gönnen beim Ueberftuß
and) biefcit ©djntaro^crn ctmaS. Oicfc fredjen Oicbc merben jute^t faft

gattj rabcnfdjttmrj, bottt nieten Gsinfdjtüpfen in bie Betten, unb weit

fie tut bftern Kampfe alte fpaarc ncrticrcn. 2ßo man im Sommer
bei fd)lcd)ter fponiatracfjt einen ©tocf öffnet, finb biefe fponigfpitrbie*

nen ba, unb fdjnctt boten fie anbere f»evbei, fo baß mir oft nidjt rafd)

genug ben ©tod mieber fcfjtießen föunen. öpiermegen fann man oft

größere Operationen an 33icnftöcfen nur SDtorgenS unb StbcnbS madjen

;

bei guter Xradjt f.tnn man bagegen ben gattjen Xag an ben ©töden
herum tjantiren, ofjne üon Staubbienen beläfttcjt ju merben.

Staubftöde motten baS StäuberfjanbJoerf nidjt met)r taffen; außer

man trägt fic an einen anbern Ort, ober fperrt fie mehrere Xage in

einen fügten finftern Kettet, ober öerfteEt ben Stäuber mit bem 33e=

raubten. XaS ttjut aber ein anberer Sofiaer eines StaubftodcS nidjt

teid)t; er ift eS and) nidjt gu ttjun fdjutbig, ba bcr Sigcntljümcr beS

beraubten ©todeS bie SBcrantaffung jur Stäuberei gab. §aben bie

Stäuber ben einen ©tod auSgeraubt, fo greifen fic and) ben Stadjbar*

ftod au, unb bei ihrer großen Slnjatjl unb außerorbenttidjen ff-rcdjhcit

unb KampfeStuft merben fic oft and) über fonft ganj gute ©töde

meifter.

SJtan todt bie Staubbieitcn gemöhntid) fctbft auf feinen ©taub,

burcf) fönigintofe ©töde, ©djmäcfjtinge mit ju großem Staunte in

ihren üffiotjnungen, burdj ju große fVlugtöd)er im grütj = unb ©pari

fahre ,
burdj füttern an Xtugtagcn unter XagS, burdj 33crf djüttmtg

beS fponigS an üöienenftödcn unb burdj SBabcn, bie mau jum Slbtcdcn

auf ben ©tanb ober natje baju ftettt. SJtan oermeibe atfo biefc«.
\

Vertreibung ber Vaubbteneit.

@utc ©töde fdjaffen fid) bie Stäuber fdjoit fctbft oont Vcibc. Dian

ficht biefe« aCtentfjatben, mie bie cinheimifdjcn 23ienen bie ©djutaroper

paden, flügellahm beißen ober tobtftedjcn. Saffen fic fid) trofebem bod)

nidjt abmetfen, fo fotttme man itjncn ju fpitfe, inbem man baS 8tt l
J9*

todj audj im Sommer, befonbcrS nt honigarmen Jahrgängen, mcittg*

ftenS auf einige Beit öerfteinert. Sicht man cinjetnc Staubbienen un=

aetjinbert in bie ©töde cinbringen, fo reije man bie 93iencn biefer

©töde gum Borne burdj (Sintjandjung in bie gtugtödjer, fahre mit

einem ffebernbarte, mit Stroh ober 33rennneffetn unter ben iöienen tut

fftugtodje tjerum, unb rafdj merben fie bie (Siitbringtinge paden unb

toor bie Xljüre fepen.

SSerbtenbung beS Qd l, 9i°tt)eS mit einer gefärbten Karte madjt tue

Stäuber irre, langes ©raS über baS fftugtodj berabtjüngcnb angebracht,

morin fid) bie Stäuber üermidetn unb hon ben cinheimifdjcn letzter

gerupft unb getöbtet toerben föunen, teiftet audj gute Xienftc, unb
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fdjarfriedjenbe Dinge, 3. 33 .
^wiebeln, Änoblaucf), äßermutb, SJto*

fcf)u3 it. bg(. inö $luglod) gerieben, oertreibt fic meift, toenn bic Stäit*

berei nod) nidjt 3U feijr übertjanb genommen.

SBollen obige SJtittel nid)t auSreid)en, ift bic ©eifferei fdjon eine

ftärferc, fo rnadje man rafd) einen fdjtoarjen Dcig öon Sefjm, $u()*

bung unb Stuff, fege in baS gluglod) ein runbeS Gtäbdjcn, etwa ein

bide’s SJlciftift, üerftopfe bann bäs gluglocf) ganj mit beni fdjwanen

Deige fo, baf? biefer nod) etwas fjerüorfteht, brefje bann baS Gtäbdjen

IjeranS, woburd) eine Stöl)rc (fleiiteS gtugtod)) für nur eine ober jtoei

33iencit jnnt @in* unb luSgeben entfielt. DaS fo auffaUenb üer*

änbevte, '
ücrflcincrtc unb fdjwarje Atuglod) fd)cucn bie Stäuber fel)r,

bic einf)eimifd)cn aber nidjt.

SCßirb einem Gtodc ftarf üon Staubbienen 3ugefef3t, unb ücr*

mag er fid) biefe nidjt üom .ßalfc 311 fdjaffen , fo ift baS befte SJtit*

tet, wenn man ben beraubten Gtod eine Gtnnbe meit fortträgt ober

wenigstens auf 3—4 Dagc üon feinem fßtahe wegnimmt unb an einem

fühlen Orte (Äeller) cinfpcrrt, wobei natürlid) geniigenb fit ft gegeben

werben muff. Die üon Stäubern angefallenen BmitUnS3ftMc unb

SJtefjrbeuten braucht man and), wenn fic einen leeren Stcbenftod haben,

nid)t üom S3 tah e 3» nebmen. SJtan fdjtie^e nur bem beraubten baS

fjluglod), bebeefe and) ben Gtod nod) mit Düd)eru unb 23rettern, baff

er ben Stäubern unfidjtbar wirb, babei öffne man ben Durdjgang in

bett leeren Stebenftod, beffen gluglod) mit fuftfdjiebern ücrfdjloffext ift,

worin fic fid) bann, ol)nc ^urd)t 31t erftiden, austoben fönnen. Gol*

djen Djiei^on’fdjcn Gtänberftöden fantt man etwa and) ein Dcdbrbtt*

d)ctt wcgncbmcit unb bann bie Dbür 3umad)cn. Diefen Gtödeit an

ben Slbcnbcn Wä()rcnb ber (Sinfperrung gutter gereicht, mad)t fic and)

wieber mutiger, um einen etwa wieberbolteit Staubanfall ab3ufd)lagen.

Die Staubftöde fennt man am beften am Slbcnb, wenn cS fd)on

bunfelt. Da fliegen biefe nod) fo rafd) ab unb 31t, wie bei ber beften

Drad)t unter DatjS, wäbrenb bie aubern Gtödc fdjon rußig finb. Gie
fommen bid)t_ ntit fponig gefüllt an, unb wenn man eine 3crbriidt, fo

fließt ein großer Dropfcn tponig heraus. Unter DagS finbet man bic

Staubftöde fo: SJtan beftreut bie Staubbienen üor bem beraubten Gtodc
mit SJiehl, i^icgclmeljl 2c. unb fd)aut, wo bie Sc3cid)netcn cin3ieben.

3ft. ber Staubftod 31t weit entfernt, fo baff man ifjn auf biefe Strt nid)t

auffinbet, fo mache man eS wie bic amcrifanifd)cn tponigfäger, weld)c,

um Sßalbbienen auf3ufinben, bic 33icnen am SBaffer in SBüdjfcn fam*
mein. SJtan bringe alfo eine Sl^afjl Staubbienen in ein ©efäff, etwa
in ein Sh^ncigtaS mit engem fpatfe, taffe in einiger" Entfernung üon
feinem Gtanbe eine fliegen unb gefjc ihrer $lugrid)tung nad). 3n
einiger Entfernung taffe man wieber eine abfliegen it.

f. f., unb fo

wirb man in gan3 fui^er Beit üor bem gefuchten Gtanbe ftefjen. Dort
taffe man ben Steft feiner weißbeftrcittcn 23icnen loS unb f efie ,

wo fie

eii^ieben.

Stäuberifdjc Gtödc hat man aud) fdjon fo üon ihrer Staubluft
geheilt: SJtan h«t ihnen ben 33au tüdjtig mit Gägcmcbl beftreut, unb
währenb bem Steinigen bcS eigenen GtodcS tjaben fic baS Staubljanb*
Wert üergeffen.

33 öfe SJtenfdjcn üergifteit bie Stäuber, wobei fie aber nidjt beben*
ten, baß jebe böfe Dljat fid) felber fd)lägt. Der anbere befommt ßic*
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burd) giftigen £onig, fdpuadje Stöcfe unb ftaulbrut. 93alb jic()en
aber bem Vergifter feine 33iencn ut jenen Sdbwädiüngcn auf yiaub
unb holen baffclbc Hebet.

picitcnroettJe.

®ie Sienen bebürfen unb fammetn' jit ihrer ©rhaltung: ©affer, §ar»,
Slumenftaub unb Honig.

1 ) ®ad ©affer jum ®urfttbfd)en
,

511111 SBevbiinnen beö VJxitterBr eieö

unb 511t 2öölid)inad)iing bed fernigen öoitigö, 3uderd jc. fammetn bic Stetten
nid)t in bie gelten als Sorratf) qn, »eil bic Statur cd ihnen immer »ohttl)ä=
tig fpenbet, im ©inter atd ®ampftropfen im ©toefe unb im ©ommet außer=
halb beffelbcn auf jtol)l unb ©atatpfta^en, an Sfnßen unb Quellen :c.

2) ®ad f?arj— Äitt

—

braunen bic Sicneii 5U111 Sefeftigen Per ©aben:
anfänge, ber ©abenl)ötjer, 511m 3umad;en alter Siißen an ber ©offnung u. f. ».
Oft oerfitten fic lodere ©trot)forbe ganj »afferbidjt, oerengen gegen ben ©in=
tcr ein 511 qroßed J-tugtod) — biefed tt)un befonberd bic Italiener — unb
bebeden bantit bic iljnen unangenehmen ©egenjiänbe, toetd)C in ben ©toef ge=

fommen, aber nidjt oon ben Stenen heraudjufdjaffen ftnb, 5. S. eine im ©totfe
tobtgeftodpne SStaud ober ©d)nede. ©ie fammetn bad Hof? oon harjigen
Säumen, fetbft 0011t Saum»ad)fe an gepfropften Säumen.

3) Oer Stumenfiaub bient mit gültig unb ©affer ücrmifd)t atd

Stahrungdmittet für bie Strbeitdbienen unb befonberd für bie Srut unb hjcnigft

mittelbar and) atd ©adjdmateriat. ©ie fammcln it)it feljr häufig in ben 3*1=
ten an, ba er nietet immer 511 befontmen, beim Stegcn»cttcr auch nicht 511

holen ift unb fic itjn bod) täglich
,

ja fiünbtid) braud)en. ©ctbft int aBinter,

befonberd gegen ffrtihjabr hin, '00 ber Srutanfaß fdjon beginnt, braudieu fie

äiemtid) Stumcnftaub. @r ift aud) ein 2tbt)attungd: unb Heilmittel ber Stupf

(ftehc biefe).

®ad Stumenmeht fammetn bic Sienen oon ben Sliithen unb tragen cd

in ben jtörbdjen ihrer Hinterfüße in ben ©tod, »0 ftc ed in bic ßcUcu ab:

fireifen. 3m tJtüfjahre bient ihnen atd Srfaß beffelbcn and) 9toggen = unb
©ei;enmel)t. (Siehe unten).

4) ®er Honig ift bad Hauptbebürfnip ber Sicneii. Ohne Stumcnftaub unb
©affer tonnten bic Sienen ioo(t einige 3 cit leben, ohne Honig faft feinen ®ag.

Slußcr gur Nahrung für bie Sienen unb bie Srut bient ber Honig aud)

nod) jur ©adjdcrgcugung. Oie Sienen fammetn aber aud) 00m Honig, meint

cd ntöglid) ift, unoeri)ältnißmäßig met)r ein, atd oon ben anbern Sebürfniffen.

3a fic loerbcn im Honigfammctn gar nie miibe, fo lange cd braußeit Honig=

fäfte gibt unb fie S3laß junt Stuffpeidjern haben, bauen oft fogar bei Honig:

rcid)thum in ber Statur uod) H°nigtoabcn oor ober unter ihre ©oßnung. Sei

reid)tid)er H°nigthautrad)t oergeffen fie fetbft bad Slnfammetit oon SIumcit=

(taub, »ad bann Serantaffung sur Stuhr gibt.

©d giebt breiertei Honigqucllen in ber Statur, 1 . Honigtliau, 2. Stü =

thenhoitig unb 3 . Stcbenblatthonig.
I. ®er Honigthau fällt nid)t aud’ ber Suft auf bie Säume unb fycäm,

»ie Siele urthümtid) meinen, ©ie foltte ber Honig aud) in bie Suft fommen?

©r rührt oietmehr oon ben Statt: unb ©djitbtäufen ber, bie auf ocrfdjicbcnen

Obft: unb ©atbbäumcn unb anbern ißftanjen leben. ®iefe ®t)ierd)cn fprißert

bie Honigfäfte tropfentoeife aud ihrem H>intcrtcibe , »ahrfdieinlid) aud ben auf

bem Stücfcn befinbtidjeu Stötten, fo baß er Oon Statt ui Statt, oft bid auf bie

©rbe tropft. 2lm meiften ©djilblaudhonig liefert bic gierte (Stott)tannc). 2tuf

ben ©id)cit hat ber Honigthau »ieber eine anberc ©ntftehunq. ®ort beißt ein

SRüffctfäfer bie Stippen ber ©idjcublättcr an, »oraud bann Honig fließt; bod)

gibt cd aud) Statttaudt)onig auf ben ©id)en.

II. ®en Slüthenhonig fammetn bie Sienen in ben Slütßen unb

Stumcn. ®icfcd ift bic grüßte unb bebcutcnbftc Honigquelle, ba ber fogenannte

Honigthau oft ganj ober tl)eit»cifc fehlt, inbem bie©ittcrung bie ©ntftchung,
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vafdje SBermefjuiug unb gottbauer bet SBtattldufc :c. binbert, uttb fdjnellet SRe-

' gen ben erzeugten £onig abwafdjt; wie 3. S. aucf) bie SRaifäfer nur in be=

foitberS giinfti'gen ftritbjaljren fid) fefw entwitfeln unb erhalten rönnen.

®er 6ontgtf)auf)oitig ift aud) oon viel geringerer Qualität unb — toirb

mandjer tjtnsufefeen — feiner @ntftel)ung wegen aud) nid)t fo appetülidj
,

als

ber SlütIjcnl)onig.

Qer Sienen3üd)ter ()at baber fein §auptaugemnert— ot)ne ben £onigtf)au

31t oerfd)mät)en ,
ber oft in 8 Sagen feine Sienenftöde fett mad)t — auf bie

?lnpflan3ung unb Setmel)tung ber ()onigreid)ften Slütl)engewäd)fe 3U rid)teu.

2ßa« in bie'fer Se3iet)ung 31t tfiun, wie a(fo für eine reid)Iid)e Slütf)entrad)t

gcforgt werben fann unb fott, baS habe id) in einer fteincn Sdjrift, „®ie
größte Äunft eines Sie n en 3Ü d)terS ober bie 3 w etf tu ä fj

i g ft e

Ueberwinterung ber Siencn. Satyr, 3 . £. (Seiger, i^reis 6 fr."

niebcrgetegt, auf bie id), um frier Sftaum 311 fparen, oerweife.

III. ®er 91 ebenblattty oni g. einige ißflansen, bie fämmttid) 311m

3Bidengefd)Ied)te gehören, geben wäbrenb ber Sliit^eit bei ben an ben Äno--

tenpun’ften fityenbcn fRebenblättcrn eingclne t)ie unb ba reid)Ud)c £onigtropfen,

bie aber, weit fie fo frei beut Söinbe unb ber Sonne auSgcfetyt finb, nur in

befonberS giinftigeit Sauren oon ben Siencn bemcrft werben. fjiertyct gehört

bie SEßicfe, bie 2tcfer= ober ißferbbotyne u. f.
w.

(SS gibt nun freilich nod) eine oierte ipouigquelle, nämtid) fiifjc Dbfri unb

Sraubenfäfte. SDiefeS ijt aber nur eine Jtafdjerei, faurn beS 9ieiutcuS wevtt).

9iod) nie faf) id) crl)eblid)e folgen baoon.

§ 2 . (Ein ^ort gegen iias Qtöbten »5er ^Bienen unb uom

Hulken ber hielten.

Grd gibt teiber in uufevm aufgeffärten itod) ©cgeubett,

wo bie föienen in bett fetten SSiencnftödcn jum l'otyue ityred jVleijicd

int ©pätjatyre getöbtet Werben, um §onig unb 3Bad)d ehted foldjett

©toded gant 31t gewinnen.

3 cf) will nid)td oon ber Unbarmtyeqigfcit biefcd fßerfatyrend fagen;

bettn bie SBeretyrer bed 23ienentöbtend ocrtl)eibigen fid) bantit, beiß man
ja and) bie nii(3 lid)cn Äiityc :c. ityred gleifdjed Wegen tobtet; id) fagc

nur: ^Derjenige, ber feine 33ieneit bed Zottig * unb 28ad)dgewinncd
wegen tobtet, ober bitrdj fpänbfcr tobten läßt, fann uidjt fpeculiren,
nid)t 31t feinem 33 0 r t f) c i 1 e r e d) it c n

.

3um 33eWeife meiner ibetyauptung fctyc id) folgeubed iftedjmtngd*

beifpiel ()itt. 3- 23* ein getöbtetcr fetter 33iett gäbe, wenn man ttytt

am Scbctt ließe, im erften 3atyre einen ©djmarnt unb für 1 fl. 24 fr.

3m 2 . Satyrc oon 2 SSienenftöden für 2 fl. 36 fr.

„ 3.
tt „ 3

tt tt 3 „ 48
tt

„ 4.
tt „ 0 tt tt

7 „ 30 tt

„ 5. ff „ »
tt tt 10

tt ft

„ (3. tt „ 12
tt tt

14 „ 48

n 7 . tt „ 10
ff tt

1 tt tt

„ 8 .
tt „ 15

tt tt 18 „ 30
„ 9.

tt „ 20
tt

1 „ 48
„ 10 .

tt „ 25
tt II 63 „ 36

tt

_ Ertrag: 125 fl.

nnb 25 Stiid SBienenftöde finb wertl): 125 fl.

fr.

©itmma: 250 fl. — fr.
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3)tefcr eine ©tod, ben SDtandjer, um etwa 6—8 fl. fogleid) ba*
Don ju gewinnen, getöbtet batte, Ijat fid) in 10 Sfafjtcn auf 250 fl.

im 2Bevtl)c fjiuauf gefdjafft. ®af? id) in biefer Stcdjnung ben @e*
winn nid)t 31t fjod), fonbern cljcr jn nieber anfcfetc, bejeugt fdjon ber

lufaj} bc$ elften Saf)reö; beim wer wirb öott einem fetten,' b. I). fdjwcr
mit o uig gefüllten Sicneitftode nur etwa 1 SJtaß pottig unb für
24 fr. S5?ad)ö ernten? Stein, 10 biö 20 SJtaf? ponig fann ein guter
©toef in einem guten 3al)rc liefern, ja in auägcjeidpietcn ©egenbett
bei richtiger Sebaubluitg nod) Weit nteljr, unb Wenn ber ponig auS*
gelaffcit wirb, fo gibt e8 bieDon Wenigftenß 2 fßfunb 2öad)ö." Sei) fc^te

aber nur etwa 1 SJtaß poniggewinn per ©tod in einem Sabre in

Stedjnuitg, weil ber SJteljrcrtrag in fdjlcdjteit Sabrgängett fcf)r oft

wieber gefüttert werben muff; lud) bie Sermebritttg ber ©töde ift

nicl)t 31t I)od), fonbern üicllcidjt uicl 311 nieber angenommen, ba c8

ißeifpicle gibt, wo ein Sicnenüolf fid) auf 4—5, ja fogar 7 ©töde
in einem Sabre bcrmcljrte, bie in guten Salden ober in guter ©e*
genb alle iibcrwinterunggfäljig würben. Um fid) aber um fo ge*

wiffer einen Steinertrag 31t wafjren, wirb man burd) mein gan3eS

23ud) biefe rafd)e ®crmef)rungöWcife ntrgenbS befürwortet finben, fonft

fönntc man aud) ein ©prücf)Wort ber alten ©d)lcnbrianS*23iencn3üd)*

tcr erfahren müffen, weld)c8 f)cipt
:

„Sei ber Sicncn3ud)t l)abe man
halb üicl unb halb wenig."

3Bei obiger Serecfptung beS SteinertrageS eine« SicnenftodcS in

ber erften luflage bicfcS Suri)e§ fjatte id) nur eine mittelmäßig gute

Sicncngegenb im luge unb Ijabe abfid)t(id) bie Serntcbruna ber Sic*

neu unb ben pottig* unb 2ßad)Sgewinn nid)t f)od) gegriffen. Unb
bod) würbe üielfcitig biefe Stcdjnung al3 übertrieben gehalten ober

man l)at fic minbcftenS bc(äd)clt.

pörc man aber, wa$ Ütyie^on in ber Sicncn3citung pro 1852,

Stro. 1, fagt. Sr fing 1835 bie Sicncigudjt mit 12 ©töden an; im

Sabre 1836 fjatten ferne Sicnen eine Irt @ift erhalten, in golge

beffen unb bcö barauf folgenbcn fefjr nngüitftigcn StencnjabrcS 1837

er mit feinen fd)lcd)ten 2ßol)nungcn, bie er non ba an in bie Stunt*

pclfammct üetwieS, faft um alle feine Sienett fam. Sr fagt baljer

bafelbft;

„£bfd)on id) im Sabre 1837 g(eid)fam üott twrn wieber anfan*

jen mußte; obfdjon id) burd) oftmalige Scraubnng gegen 70 ©töde

40 in einer Sfadjt), burd) geuer 60 ©töde, burd) Ueberfdjwcnimung

24 Ucberftättber öcrlor — befaß id) im Saljre 1846, alfo ttad) 9 Sab*

reu, bod) 360 ©töde unb erntete alb Uebcrfluß gegen 50—60 Scntner

pottig unb einige Scntner 2£ad)b."

Stcd)iutng ba3u: 3wölf ©töde lufattf & 5 fl. gibt 60 fl. ®icfe

ertrugen 360 ©töde sT nur 5 fl.
= 1800 fl.

TDastt 5000 ffitttb ober etwa 1000 SJiag penig

ä 1 fl
1000 fl.

unb etwa 4—500 f>futtb 2öad)b a 1 fl. . . . 400 fl.

©unitttc: 3200 fl.

2Bie Weit gewinnreidjer banbclt baber berjenige, ber feine Sicttcn

nid)t tobtet, fonbern fic 3U fernem Stufen leben läßt
!

greilidj bei fo

befdjränfter ober gar feiner ffenntniff ber Sienen unb ber Siencnsudjt,

8
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bei fd)(ecf)ter 23ef)anb(ung berfetbeu unb bei beit gewöhnlichen ©trolj*

fotben unb ÜÄagajinftödeit wirb aud) ö_ad ©öbten uitferer lieben

armen Söieuen fein (Snbe nehmen. Sn biefen ©tödeu i|t bad $en*

nenlcrncn ber 33icueu unb ifjrc« £au«f)altc8
, fowte ifjvcr 58el)anblung

fo ferner, unb bic mciften 93icncnjnc^tcr iiberfaffen baffer ihre 23icnen

bent Zufälle. 2ßad mürbe aber aud beit gerben, Änljcn, ©djafeit tc.

roerben, mentt man biefe bem Zufälle überließe? @cwiß meuig ober

gar nid)td. (äbeit fo menig wirb 3ulefjt au« bett fid) fclbft überlaffe*

nen S3ienen.
__

Sind) faitn unb weiß man in biefen ©tödett beu © cf)wad) eit nid)t

leid)t 31t ßelfcn; [ic flerbcn alfo bod) meift ben graufatnen junger*

tob. (4 « ift baljcr, fo meinen bic Skrcfjrer bed ©öbtend, bod) heffer,

fie im ©ßätfabre tobten, wo jttbem itod) etwa« |)onig aud) öon

biefen ©d)Wäd)littgeit ju ernten ift.

Sie ganj anberd ift aber bie ©adjc mit beu T^icqonftöden!

fftur mit biefen läßt fid) Don ber 33ienenutd)t ber möglid)ft große

fTtn^eit erzielen, ja nur mit biefen ©töden rann man aud) ben ftehl*

jabreit trofccn, baß fie unfere iöicncnjudjt nid)t ju.Örunbe rid)ten,

wie cd bei anbern Sienenmo^nungen nur gar ju oft ber gaH ift. Sn
guten Saljreit aber tann man in biefen ©töden fDtaffcn non .fponig

gewinnen, inbent man bic Dollen .fponigludjcn immer l)inwcg nimmt
unb bafür leere Sabcit einbängt, bie itad) wenig Xaacit mtt fionig

gefüllt wieber genommen Werben u. f. f. Säre cd niajt eine ©ünbe,
wenn id) einen foldjcu ©tod, ber mir biefed Safjr einen fo großen
Diuftcn öcrfprädje, Doriged Sal)r ber 3—4 fDtaß .fponig wegen, bic er

beit Sinter über Dcrjebrtc, getöbtet hätte!

fDterfwürbig ift, baß üou biefen Xobtmadjcrn gerabe bie f(ei=>

ßigften Arbeiter nnb bie faulftcn — bic beften unb fd)lcd)tcften

©töde — umqcbradjt werben, unb bie $Oiittelmäßigen bürfett am
?cbcn bleiben.

üld)! laßt bod), alle leben, bereinigt bie fdjwadjeit 33icncn mit beit

ftarfett b. I)- reidjen, unb fie werben cud) taufenbfad) eintragen
3um

Danf für bad il)ncn erhaltene Scbcit.

Um aber beit größten 9htßen Don ben Sicncit ju gewinnen, fo

fdjafft cud) nad) unb nad) ©jicrgonftöde an unb lernet bereit 33c=
hanblung.

Oettl fagt: „®ie 58ienenjud)t im kleinen fann Don Saufenben im ßanbe
leicht betrieben werben, welche ihre gewöhnlichen ©efdjäfte ju §aufe unb fonjt
bet Dertlidjfeit nach @elegcnt)eit baju haben. Sie erforbert fein großes 2lm
lagSfapital, unb ihre @efd)äfte ftnb unbebeutenb

;
bie wichtigfien baDon fonnen

felbcr auf bic freien IRadjmittaqSfUinben beS Sonn= unb feiertags Derfdjoben
werben, unb bienen ba nur jum „geitoertreibe unb jur ©rholang. 5111c an=
bem ßausthiere erforbern mehr 2Ml)e ju ifjrer qßftegc, als bie Sicnen. ©iefe
holen fid) ihre Dtahrung felbcr unb für baS ganje 3aßr aus ber gfur. gür
aUe anbern §auStt)iere aber muß man gutter herbeifdjaffen unb eS ihnen täg=
ud), kommet unb SSMnter

, mehr als einmal teid)cn. ®iefer geringen üJtüije
unb- Äoften wegen rentirt fid) aud) Derhältnißmäßig bic 33ienemud)t höher , als
icber anbere 3weig ber Sanbwirtl)fd)aft, jebod) unter ber 23orauSfct)ung, baß fie
auch ^weefmäßig unb rationell betrieben wirb."

eS

DOl

6l)

,)iingir war etnstrohrorbbtcncnäüdjtet bei mir. ®iefcr fragte mid) : „3ß
niogltd), was mir fo eben ißr 33iencnfd)reiner fagte, baß er rweien feiner
i ©erlepfd)=stanberftöcfcn im Sommer 1862 bem einen 50 unb bem anbern
W*nb §omg genommen habe? iöei ihnen feie man froh, wenn bie beften
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©tBcfe (Stöcfdjcn) 10—15 Sßfunb Ausbeute neben. Unb bod) tuobne er in
einer_ guten @cgcnb. 3m grüfyjabre 6al)lweiben=,. 9tep«= unb Dbfiblütben,
nn Sommer unb Spätjal)« nebft Slnberm eine ÜRengc weißen Äfee, §eibet=
becrbliittjen

,
fpcibe unb £onigtfyau in Sannen = unb gidjtenroalbungen." 3m

Orte feien faft immer über 300 Sicnenftöcfe." 3d) fdjlug bem TOanne mein
SBicnenjournal auf unb wie« ibn neben anbern

5 . 50. auf'fftr. 42. SDort fiefit:

„®iefem pro 1862 jttaansig »olle Honigwaben entnommen 311 k minbeften«
4 50funb. ©r ftef>t aber noch fetjr gut unb idj »erbe il)m im grübjabre woßl
nod) 5 »olle SBaben entnehmen tonnen."

§ 3 . ^as fmfc aber bic |3^icrjonflöcke ? I$ic futb fte

befeijaffeu?

ülnttoort. Die Djicrjon* Sicnenftödc Ijaben bert Diamen »ott

ibvem (Srfinber, Herrn fßfarrer Dtterjon in ÄarlSmarlt bei Srieg in

fßreußifd)*©d)lefiett. Dcrfelbe bcftfjt ftctS 300—GOO Sienenftöde auf
mehreren ©tanborten im Umlreife üon 2—

4

©tunben, bic iljjn im
Durdjfdjnitt jä^rtid) nad) feiner eigenen Serfidjerung 21

k mal jo »iel

al« feine Pfarrei eintvagen. (Sr ift bet Serfaffer bciS beften Siencn*
bucfjc« „Dljeorie nnb fßrajrig"

,
^Rationelle Siencn.fudjt be« fßfarrer«

®jier3on. Srieg 1861 . 3n CSommiffion bei 91 . Sänbcr in Stieg;

3U bem ift er einer ber beften unb eifrigften Mitarbeiter ber (Sidjftäb*

ter fcfjöncn unb nütpüdjen Sieitenreitung, bic feber Sienenjüdjter lefeit

follte. ©eit ber (Srfinbung unb (Sinfuffrung ber Djierjonftöde bat bic

Sienenwiffcnfdjaft außerorbentlidje ffwrtfdjrittc in ber Dljeorie gemadjt,

aber and) faft alles Möglidje iit ber ißrapiS gclciftct, >00311 bc« (Sr=

finberS naturgefdjidjttidje Äenntniffe überbaufit unb bic intmifdjen

inSbcfonbcrc febr öiele« beitragen.

3Bie finb bic D3icr3onftödc befdjaffen ? Die D3icr3o»ftöde werben

nteift and §0(3, aber and) aus ©trolj, Sadfteincn* Sei)nt mit Ä'ut)*

bung, |jädfcl unb 2lfd)c oermifdjt 2c. gemadjt. ©ie tonnen uerfdjic*

ben fjod) unb tief, b. fj. lang gemadjt werben, aber alle muffen im

Snnern ober im Sidjtc gleidj weit ober breit unb bic (Stagen (©tod*

Werfe biefer SienenWoljnungen) gleidj Ijod) fein.

3d) will nun Ijicr »erfdjiebcne formen »ott D3ier30ttftöden bc*

fdjrciben unb beginne mit bem gcwöljnlidjcu

^Tagcrßofkc.

1

Dicfcr ift am leidjtefteu ,31t ucrftefjcn unb and), ba er nidjt nur

am {(intern (Silbe ein Dljor bat, fonbern audj oben offen ift, für ben

Slttfänger am beften 311 befjanbetn, wenn er audj nidjt gerabc ber

uorjügiirfjfte D3icr3ouftod ift.

' tl« ®rb§enoerfjältnift ber ©töde ncljtne xd) ba« Sab. Stenen*

bereinömaft an, ba nad) biefem Maße fdjou eine große Menge ©tbde

in Sa,ben unb im benadjbartcu üluölaubc verbreitet finb. 3 tt an*

bem Säubern neljnte ber Anfänger als Sidjtbrcitc (ffiabenbreite) ber

©töde gerabc 10 3oö. (©iefje ba« 3ollmaf; weiter unten).

Man bettfe fidj einen fteinen guttertrog ober eine Äiftc 25 3 oll
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lang mit feftgenagcltem 23oben, etwa 18 Boll l)od) tut Sidjte unb tm

Innern b. 1). im l'idjtc 9 Boll 6 Linien breit, oben unb au bei- I)tntern

ober ®l)ürfeitc offen, fo bat man ein Silb oon einem Sjicrjonftocte,

meldjer nur nod) nid)t fertig ift.

61)c man bic Sörettcr 3ufamntcn nagelt, merben in bic beiben

«Seitenbretter auf ber innern Seite 8 l

/2 3°d °^ cr ^cm 33oben ber

Scutc in jebeö eine 'fe Boll breite unb etwa % 3°d tiefe Dtinne

cingcfägt. ®icfc binnen finb atfo glcid)(aufenb an ben beiben innern

Selten angcbrad)t unb bienen ben Sabenträgern ober 9iäl)utd}en jur

Stiibc. 8 B°d ober beut elften Dünneitßaar unb l'/2 3°d üont

obern (Snbc finb micbcr 2 fold)c binnen angcbrad)t, fo baß 2 2Baben*

ctagen itbereinanber ju fteljcn tommen: 3UV beffern Scßanblung foß

bic obere (Sdc ($ante) biefer Dünne fd)icf abgeßobett fein. Bebe (Stage

ift
8" l)od), bie uuterfte aber 8V2", tuet!

1
/2

/
' unter ben Sffiabcn ober

iftäl)md)en für ben ®nrd)gang ber Sienen bercdjnet ift. 16 B°d
lange Sßabcn mären nämtid) 31t laug, fic mürben mit ^rnnig gefüllt,

bei ber flcinften Operation leid)t breeßen, and) mürbe in fo langen

SEßabcn ba£ Srutncft für fleinc Sdjmärmc 3U talt. Sinb bann bie

4 Srcttcr — 2 Seiten*, 1 Sobcn* unb 1 Stirnbrett — ctma auß

Boübrettcrn 3ufammcngcnagclt, fo ift ber haften nod) 31t talt für ben

üßinter unb für ben Sommer 3U marnt; Diele ntadjen Jiaßcr außen

tjeruut nod) einen Umfdjlag Don $alfmörtel, Scßm unb Strol). Ober
man läßt baä Sobcnbrctt auf ben beiben Seiten bed $afteu§ unb

auf ber Oorbcnt Stirnfeite ctma 2 B°d Dorfteljcn, nagelt an alle 4 (Sdc

be§ Äaftcnö außen 2" bide ^töbd)en ober Sattcuftüde, fo l)od) al8

ber Stod ift unb über biefe bann nod)tna( Sretter. ®aburd) entfteßt

3mifd)ert beiben Srettern ein B'oifdjenraunt Don 1—2 3°d, meldjer

mit DJtooö, Epapicr, Strol), Sägmcl)!, feinen .fpobctfpäljucn ic. aus*

gefüllt mirb. ®iefe§ mirb mit einem Srcttcßcn bebedt, bantit nid)t

uRänfe ba ein marrncö äßinterquartier fndjen. 3'0Md)cn bicfcit ®oppcl*
mänben fitst ein 93ien im SEßinter fcf)r marm, unb and) im ßeißeften

Sontuter leibet er nid)t Don ber $iije. Sor bie Hintere Deffitung
ftetlt man in ßornt einer ®ßiir ein 33rctt, baß man mit einer Scßnur,
ober mit SSorreibern befeftiget, unb ob biefer ®ßür nagelt mau auf
bie aufred)tftel)cnben Scitcnmänbc nod) eine .fjoßlcifte, bamit bic 2ßoß*
uitng and) am ßintern (Snbe nid)t auö bem Söinlcl fommt. ®ie
®ßür faun man in beit Stod hinein fdjicbbar mad)en, baff fie beffer

fteßen bleibt, unb baff fic bic ctma aub bloßen Stroßtoänbcn gefer*

titjten ®3ier3onftödc beffer im SOßinfel ßält, ober man fann fte'aucß

mit Dlbfäßeit üerfcßeit, mie eine Stubcittßür.

Bn bic Don einem gefeßidten Sdßreiner Dcrfertigten Sienenbcittcn
merben ®oppcltßürcit angebrad)t, nämlid) 3ucrft eine ©laStßiir unb
bann erft bic §0(3* ober ftatt biefer aud) Strol)tl)ür. 9Bo ®oppel*
tt)üren augcbrad)t finb, faun man bie äußere ^oßtljür and) mit
Sd)lof; unb Sanb befeftigen. 2Bo aber nur eine ®ßiir ift, muß
biefe lcid)t meg3uncl)ntcn fein unb auf bie Seite geftedt merben tonnen,
bamit bic baran fifeenben Sienen mäßrenb ber Operation am Stode
abfliegen; beim bei Dolfrcidjen Stödcn finb bie Sielten oft uidjt Don
ber innern ®ßür meg3iibringen. ®ie @la§tßitr mirb genau fo groß
gemadjt, mie bab auf Seite 19 bcfdjriebenc Sdjeibcbrett (faun aud)
ßatt biefem genommen merben), bamit ftp im Stode, mie baö Sdjcibc*

2
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brctt nad) fßcbürfniß not* ober riicfmärtd gefeßoben werben fann. On
ber fftaßmc ber ©tadtßür lucvbcn Süftungdfeßieber non burd)tbd)crtcm
3infbtcd) angebradjt.

©ad glugtod) fomntt gcWößntid) in bic öorbere ober Äopffeitc,
ber ©ßüre gegenüber

j
bod) wirb cd, namentlid) bei 3wei* unb CDrci=

beuten tc.
, bamit bie §tnglbd)cr nid)t jn nat)e jufammen fommen,

aud) gar oft in bie ©eitenwanb angebrad)t. 3 wtfcf)en bie ©oppet*
wänbe fügt mau bort, wo bad gtuglod) fjin foit, oom 23obcn an ein

2 ßoßed Ätöfjcßeit
,

in wctcßcd unb burd) bic ©oppctwaitb bad
gtugtoeß eingefägt ift. ©ad g-Cugtod) wirb 4 3°il breit unb 3—

4

Sinicn ßod), nad) innen atlmftf)(ig 6 Sinicn t)od) gcmad)t, unb muff
außen nod) mit einem 3ütfbtcdjfd)icber üerfeßen werben, junt 33er*

deinem bed ^tugtodjed. ©iefer ©d)icber wirb nod) burd)(öct)crt jum
Süfteu, bamit im Söinter, wenn man bcu ©djicbcr ber StJtäufe unb
bed ©eßneed wegen etwa ganj üormadjen will, unb auf bem ©rand*
porte bie fBicucn nid)t erftiefen.

fomntt bad g-tugtod) in bic Sangfeite ber fßcutc, fo mad)c man
cd nid)t in bic 9Jcittc ber Sangfeite. ©iefe ©tcltung wäre nid)t gut;

benn bic 23icucn tegeu naturgemäß bad SBrutneft in ber Sfäßc bed

glug(od)d an. ©teßt nun baffetbe in ber SDtitte einer Sangfeite, fo

beßnt fid) im ©ommer bic 93rut uad) rcdjtd unb tint'd m ftar! aud r

Weit bie äSärmc oom ©rutnefte fid) gteidjmäßig nad) red)td unb tint'd

Oertßeitt. ©er ©toef wirb baßer im ©ommer auf atten ©eiten mit
23rut angefüttt, aber nidjt jittu 9$ortßcitc ber §oniggewinnung. Stud)

bann man bei biefer unjwerfntäßigen ©tcltung bed fytugtod)cd einen

deinen ©eßwarnt, wie mau oft wüufdjt, uießt in einen fteinen 9raum,

3 . 58. nur in 4—5 SBaben, abfperren.

©teßt bad Qdtgtod) ßingegen, wie an ber gßgur ber 3 ©reibeuten

gigur 12 51t crfcßcu, aud) tu ber Sangfeite am äußerften ©nbc ber

5Beutc, b. ß. in ö g t i cf) ft weit Don ber ©ßür entfernt, fo fann

bie 23rnt fid) nur nad) einer 9iid)tung I)in audbcßneit, unb cd wirb

überhaupt bann nid)t fo uuocrßättnißmäßig tuet 33rut angefeßt, weit

ed nad) bem cntgcgcngcfeßten CSnbe, naeß ber ©ßür 31t, immer füßtev

wirb. Stuf biefe SBcife wirb baßer bic 23cutc ßonigreießer. 9Jicßt

bie © jierjonbente bem kanten nad) bringt nieten fponig,

fonbern bei reeßter ©iuridftung unb jWcd'mäßigcr 33cßanb*
lung berfetben. 3 nt ©sicrjon’fcßctt 3'll ittingdftodc fommt __aber

bad ^fugtoef) in bic 9Xiittc ber Sangfcitc ju fteßen. Sn biefent ©torfe

fann aber beut eben gerügten gtßter tcid)t üorgebeugt werben.

©ad gßitgtod) wirb atfo 1 3°^ ober ^etn -©»beit ber 23cute

angebrad)t. 2Barunt nid)t gcrabe auf bem 58obctt ber 33cute?

SlntWort. 33ei bicfeit ©törfcit nerftopft fid) bann bad gtugtod)

nid)t uoit fetbft burd) tobte 23icuen unb ©emüfte, wad bei anbern

©förfeit int SBiutcr mandjmat ber ftatt ift, unb maneßer 23icn ift

baßer fdjon, wie bcfanitt, auf biefe Strt aud 9Jcaitgct au Sitft erftieft.

3n ben Scvtcpfdjßihfcn iß auf bem SBobcu ein 21/*" ßpßcr ©dpib angebradjt,

jur Slufnaßme ber ©übten :c. im SBinter unb jum Steinigen. 3<ß taffe ißtt aber

feit einiger Seit gatts Weg, ba er nur ben ©toef nertßeucrt unb »erfünßett, ben

23cfißcr im grüß: unb ©pStjaßr oft in bic unangcneßmße Sage nerfeßt, weil ber

©d)iib aufgequoltcn, baßer nid)t 311 ließen iß, babeibeu ©toef 3U feßr nerfättet unb

ben 3Jt 0 1 1 c n ©eßtupfwinfet bereitet, fo baß mau unter unb neben bem
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«Sdnifce Diel mcfir fMottengefpinnft unb ä3uf.'f'<m wcgjufrgfeen l)cit, als auf bcrn

©oben eines ©tocfcS offne ©djub.

Sie innere (Einridjtung oiicr ^usßattuttg tiefer Stöcke.

3ft ber ©tod 22 3°d lang int £id)tc, fo (jabcit 14 Sßaben in

ber untern unb 14 in ber obern Stage fßtafc. Sebe 2£abc ift närn*

tid) gcrabe 1 3°^ bieff Honigwaben oft etwad birfer, unb ber 3 1V)i#

fdjenraunt betragt */2 3od. ©ad madft 21 3°^/ 1 ,3°^ ift bann

für ein ©d)cibcbrett beregnet, wcldjcd etwa in ber SDtitte jwifdfeit

bic SBabeit gcfdjobeu wirb, uttb ben haften in 2 glcidjc ^»äfften

tfjcilt, woburd) ber große haften für einen fd)wadjeu ©djwarm un b

für ben SBinter beliebig oerfleinert werben tarnt, unb bad nod) einen

anbern 3'uect b at/
Wad weiter unten Oorfommt. ©icfed ©dfeibebrett

muß fo breit fein, atö ber ©tod innen weit ober breit ift, atfo 9" 6'"

breit, bamit cd ben ©tod abfd)tießt unb feine ffiiene nad) beffett Sin^

feijuttg in ben füttern Ütauitt fonttnt. iDbcn barauf nagelt man einen

etwad fdjtitüler gcmadjten üöabenträgcr, woran cd gleidjfant in ben

kirnten f)ängt, unb cd atfo oor bctu Umfallen bewahrt. Sd wirb,

ba cd 2 Stagen abfdjlicßen fotl, genau 16 1
/2

" fod) gemadft. Oucr
in bad ©djeibebrett madft man *2 etwa 4 3°d lange unb 2 Linien

weite Stilen, bie eine wolfl unten unb bie attbere meljr oben, unb
oerftebft fic mit cingefterften teilen. 2Bitl man bic Sienett in ben

füttern Honigraunt taffen, fo nimmt man biefe .Seile fiitweg.

Oer Häuft toorjug ber ©fiergonftüdc befteft aber in ben be*

weglicfen äßabenträgern; febe Üöabe fängt nämlid) an einem joÜ«

breiten SBrcttdjen ober ©täbdjcu, ober in einem 9täfmd)cu, wie ttadj#

ftefenbe 2 gigurett geigen.

©iefe jükbenträger müffett etwa fa

3oll länger fein, ald ber ©tod int Sintern

breit ift, bamit fie genau, aber boef offne

fart anjuftoßen, in bic eingefdjntttcnen ——-

—

kirnten ber ©citcnbrctter bed haftend paffen. ®a ber befefriebene haften
int Sintern 9" 6"' breit ift unb bie kirntenJebc 2'"

tief, fo fouten
bic SBabenträgcr 10" 2'" lang feilt. Sd) taffe fie aber 72"' fftrjer,

alfo nur 10" IV2'" laug maefen; bamit fie gut ein» uttb audfdficbbar

fittb. Oie 33rettd)en 51t ben SBabcnträgern follen genau 1" breit unb
2"' bid fein, unb Weit bic 2öabentrögcr l

ja 3°U bon ciitanbcr ab*
ftefeu müffen, fo läßt man au beiben Silben bcrfelben auf jeber

©eite 1
/i 3oÜ breite Ülbfäpe ober Ofren ftefen, woburd) bann ber

1

(2_
3°d breite 3'uifd)cnraum ooit fclbft gebilbet wirb. Oberhalb

obigem fRäfntcfen liegt ein fotd)er SBabeitträger, ber aud) bad obere
33rettd)cn bed käfntefend oorftctlt. 5Cftan tnad)t bie 2Babenträgcr aud
bartent Holje.

Söul man biefe fclbft oerfertigen, fo mad)t man fie überall 1"

3’ifl- 6. 819. 7.
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breit, atfo ohne Dfjrcn, aud meidjem [polje. SDlan richtet 3 . 23. ein
leidjt fpaltcnbcS ©anncnljola (Ätot)) einen 3 °tl bid 31t, fügt cd auf
10" lV" Sänge ab, [paltet IjicDon bie 2

‘“
ftarten (bieten)' ©tabuen

ab, nttb au bie beiben Snbc an bcibeit ©eiten nagelt man bann Der*
mittetft Heiner ®raf)tftifte 2

‘“
ftarfe Apöl^cljen ald Obren ober 2lb*

fit^e an. Ober nod) einfacher: Sötan taffe bie Slbfäfsc ganj meg,
rnadfc fid) and) eine utmalfl fjattttöltiger ©täbdjen, fdjicbe baüoit immer
je eine« jnnfdjen jmei SBabenftäbcljen, fo ift ber Slbftaitb ganj genau
gebilbet, unb man fpart fo nod) bie ©cdbrettdjen. 2öo ed etwa nid)t

genau baburd) 3ugebcdt märe, ba merben ed bie 23icncn fd)ou 31t*

litten. 3w if^cn f°^ e 3öaßcnftäbd)cn ber untern Stage, mo bie

©urdjgängc in bie 2 tc Stage offen bleiben follcn, fdjicbe man red)td

unb lintd Ijalbgoü breite nttb f)alb
3 otl lange ^öljdjen.

Siitigc bilben and) ben Slbftanb ber 'SBabenfjöfyer baburd), baff

fie in bie jollbrciten Sßabcnljöljer rcdjtß unb linfß an beibe Silben
2 Heine ®rat)tftifte fd)tagen, bie 2 Linien lang IjerDorftcljcn.

®ic 9täl)iud)cn Ijabcn red)t praftifd) aud) am untern 23rcttd)cn

bie befugten Obren. ©aburd) befommen bie 2Babctt eine rcdjt fefte

Sage, fie tonnen burd) feinen ©rud jufammen gcfdjobcn merben.

Sei bloßen ©täbdjcn als SEßabcnträger gcfdjicljt ed nämlid) gar leidjt,

menn man im SBtnter ben l)intent [ponigraum f)inter bem ©djeibe*

brett 3 . 23. mit [pett audfüüt, baf) fid) burd) ben ©rud bed fpeueß

bad ©djeibebrett unten gegen bie äßaben fdjiebt, menn man cd nid)t

mit Nägeln befeftigt, moburd) aud) bie Sßabcn unten frumm ober-

gar gufammen gefd)obcn merben. ©ad untere ©brenbrettdjen ift na*

tiirlid) nidjt fo laug, ald bad obere; cd ift gcrabc fo lang, ald bad

9£äl)iud)cn breit ift. ©iefe follcn fo breit fein, baff, menn fie in ben

haften cingcl)ängt finb, an beiben ©eiten jmifdjen ben 9täf)iud)cn

unb ben Stäuben ber 23eute nod) eine 23icnc burd)fd)lüpfen fann.

©inb bie 3tt>ifd)enräume fo enge, baff feine 23iene Ijinburd) fornrnt,

fo ift ed ein ©djlupfminfcl für bie TOlottcn. Sind) bie übcrcinanbcr

ftcljenben 9iäl)mdjen miiffen gut aufeinanber ftcljen, eben aud), baff

ed feinen <Sd)tupf minfcl ber sD?ottcn ba3 mifd)cit gibt. Bitten fie bie

23ienen 3ufammcn, fo lüpfe man fie fadjtc mit einem ftarfflingigen

SReffcr üor bem fperaudncljmen.

3unt Scbcden ber 3 rcUcf)enrdume ber Sßabcnträgcr ntad)t man
ftd) etma aud biinnen gtattgcljobclten 23rettd)en ober and) aud fdjöitcn

©djinbetn 1 3°^ breite — 3um 23cbedcn nur eined 3 lvlHd)enraumcd

— ober breitere ©cdbrettdjen, 311m 23ebcdcn mehrerer 3rotfcf)cnräumc

auf einmal, ©iefe liegen in ben Sagerftöden, mic cd ©3^3011 miÜ,

quer auf, maß allerbtngß feilt Scqucmcd fjat, inbem man bei Heilten

Operationen nidjt ben galten ©tod auf3ubcdeit braudjt, fonbern man
nimmt bann nur fo Diele ©cdbrettdjen meg, ald nötl)ig ift, moburd)

man ben Sienen nid)t fo Diele SDiülje mad)t, ald menn mau jcbedntal

alle ©edbrcttri)cn megnefjmen muff, mic cd bei bem ©eden ber Sänge

nad) ber galt ift; bcitn bie Sienen Dcrfitten jebed SJial bie megge*

nommenen unb nadjfjer micbcr frifd) aufgelegten ©cdbrettdjen micbcr

auf’d forgfältigftc. ©iefe finb 9" 6 '" lang, fo laug, ald ber ©tod

im £id)te breit ift unb 2"' bid.

fperr D. 23erlepfd) empficljlt aber bad Scbcdcn ber SBabcnträgcr

nur ber Sänge beß ©todeß nad). Sicr biß fünf lange ©cdbrettdjen
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bcbcdcn ba ben ganjen ©tod. Sei feinen üerbefferten ©tänbei^Men

ift cb and) nid)t anber« tl)un(td)
,

weil.man lonft bte oberftc Uagc

nicht tcid)t bebeefen fönntc, ba ber ©edel bev oeutc jeft tft. Jud)

tonnen bic ö. Scr(cpfd)’fd)cn 9iäf)nid,enftöde rcd)t gut ber Sange nad)

facbedt werben, ba bic 9iät)md,cn, üon einem gefdjidten ©d)mner

gcmad)t, ade o6en egal eben )inb. 2tnbev« ift ötcb aber bei )e£bftgc-

ntaditen 3)uenon’fd)en Sagerftödcn uut b(offcn aud) fcjbftgcmadjten

©täbchcn a(b Sßabenträger. ®a ift nidjt fetten ein Habchen

höher b. b. bider alb bab anbeve, wab aber nid)t fein f oute. -Ä>cld)c

Sodcrci uub ungenügenbe Scbcdititg wäre bann biefcb ber Sänge nad) .

Oben auf bie Sagcrftödc (egt man gewöljnltd) nod) cm alteb Srett

ober ©trohteppid) a(b ©edel. fOian ftedt biefetben mcift in ben

Sienenfjäufcrn ober unter $aubbäd)crn auf; bod) fann mau fie and)

mit einem abnehmbaren ©äcfjfein iit’b 5 l'eic ftcllen.

©djöuer nehmen fid) aber im freien

bic JS5tauft er jUicfcc

aub.

©iefe gehören nur in’b $rcic geftedt, etwa mit ber uerfd)(ieff«

baren SC^örfeite an bic 2ßcgc im ©arten, ober unter bie Cbftbäumc.

©er ©c()atten ber Säume hiubcrt bic Sicncn nid)t an ihrem 2(ub«

uub (Sinfhtgc. ©er ©cdc( ift bei ben ©tänbent, wie ber Soben and)

feft aufgenagc(t, fic finb a(fo nur an ber hintern ober ©fjurfeite 311

öffnen; aud) fommt im fyreien nod) ein ©ad) barauf, bab man eben«

faüb feftnagetn fann. ©iefe finb nidjt fo lang, atb bie Sagerftöde,

baher (cid)tcr an ber ©hürfeitc 31t bchaubetn. 3it ben fdjöncn 0. Ser«

fepfd)’fdjett ©tänberftöden finb in 3 (Stagen übereiuanber 36 9iä()md)cn,'

febeb 8 3otl h 0 d) . (Sb haben in einer (Stage 12 SBabenträger ©täljmdjen)

fßlafe. ®ie 2 untern (Stagen finb ber Srutraum — bei ((einen

9t ad)fd)wärmen nur bic unterfte (Stage — bic obere ber öpotiigraum.

3d) (affe fie aber nur 31t 10 SfBaben in einer (Stage, a(fo im galten

©tod 311 30 SBaben fertigen.

tperr 0. Scr(cpfd) (äfft feine ®(abt()ürc an einem ©tüde machen,

fo baff fic 2492 " h°d) ift uub ade 3 (Stagen jugfeid) bedt, unb hinter

ben äiiabcu ftefjt fic an einem 2(bfa(?e an, fann atfo uidjt in ben

©tod hinein gcfdjobcn werben. 3d) fanb cb aber weit praftifdjer,

wenn man biefe in ben ©tod hincinfdjicbbar unb aub 2 ©(jeden
mad)t, bic untere für 2 (Stagen uub bic obere für 1 (Stage. ®ic
(entere fut^e ©(abthüre pafft mir bann aud) für bie unterfte (Stage,

weint id) bort nur einen fd)Wac()cn ©djwanti einfaffett ober bort über«

wintern will, man barf nur ba ein 72 3 oll bidcb Ätötjdjen unter«

fegen, ©iefe fitqc einfdjicbbarc ©(abtfjüre bient mir aber and) nod)
(ur §onigticriitc()rung.

.

(©iclje ad 4 ber §onig«(Srträgni§mitte(.)
(Sine febc meiner ©(abthüreu pafft mir bann and) für ade meine
©töde, feien cb Säger ober ©tänber. © onft werben bic ©tänberftöde
gebaut wie bie Sagcrftödc; mir ift beim Satten aller Seuten nod)
31t benterfen, baß bie ©eitenbretter nidjt (iegenb an bab Sobcnbrctt
bürfert genagelt werben, fonbern aufred)tfte()cnb werben fic mit einem:
an bic ©tirnfeitc beb ©cd'clb genagelt, bamit fie fid) nidjt werfen

: (Snbc an bic ©tirnfeitc beb Sobehbrctteb unb bei ©tänbern and)
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ober fvümmcn. Ober nod) beffer : bic gig. 8.

anfrcdftfteljcnben Seitenbretter lucrben mit
bem einen CSnbe in fyngen bed 23oben=
bvettcö, bnd and) nid)t ber f'äitge, fonbern
ber Breite nad) liegt, eingelaffen, nnb bie

Derbere fdjmate Stirnluanb, luo mcift and)
ba'3 gtugtod) ift, red)t feftgenagett, ebeitfo

and) ber Scdct, meint cd ein Stäub er ift.

®ad f)icr abgcbritdtc 33itb ftcDCt eine n.

33crtepfd)c Sinbcute — Stäuber — ol)itc

®ad) üor.

3um nod) beffern SBerftänbnifj ber

bcfdjriebcncn jmei Stüde fdjafte id) t)ier

einen biefe Sad)e betreffenben Slitffa^ ein, ben id) für ben 23abifd)en
SSicncnbereitt fdjrieb.

Ser babifdie Söienenbevein beftrebt fid), alte Sjtcrjonftüdc im ÜDlafie im gaitjcn
Sanbc gleich 51t bringen. ©iefe ©leidjijeit im 53reite= unb §ot)enmafe bat groge
SSorttjcite. fftidjt nur fonneit bann bie ®ienenäüdjter fid) ©rut=, §onig= unb
teere StSabcn an ötäbdfen gegenteilig auötaufdjcit ober jum ©ebraudie »erlaufen

;

fonbern ber §auptöortbeit liegt barin, bafs bie mcift tf)citern SDgiergonflörfe nicht
im 9Bertt)e verlieren, ©inb alte ©derjonftiide eines SanbeS im fDtajjc gleich/

fo metben^bei einem fpätern SSerfaufe ober einer SSerjteigerung teere ober be=

rotierte ©töde mot)t nie unter ihrem trafren Söerttie megfommen, lräbtenb
bie ront Dtormatmajje abit)eid;enben ©trete jtdjer um einen ©pottpreis rer=

fieigert luerben, ba bie meiften ©ienenäüdjter fic burchauS nicht braudien tonnen
unb f)ödiftcitS ben §onig= unb 93tenenmertb barin begatften toerben. ©icfcS
©leidjfein attcr ©sierjonfioefe im Sattbc intereffirt befonberS bie itjren StSobitfip

oft änbernben Siencngücfjter. 3- Seamte, ©eifilidje, Setirer u.
f.

10.

(§8 mürbe baper beftimmt

:

1) ©er ©ienenhcrcin nimmt 31t feinem SRormatmaf baS fSienenma jj, befielt

Ginhcit bie Sänge 001t fünf StrbcitSbicneujellen ift. ©iefe ÜÄajjeinbcit beifjt

Bott. Bmötf fotdje Botte tütben einen g-ujj. ©er $olI mirb eingetheitt

in 8 Simen. ©iefeS SOtaff ift in ber Dlatitr ber 23ienen begrünbet
;

bic

Strbeitöbienen=2Saben finb 3. 93 . genau 1 B°d bid unb ftetien ‘/s Bott= 4 Sinien öoit eiitanber ab u. f. m.

©ieben babifdje Bott geben genau 8 Bott iSiencnntajj ober ciituitbjlüangig

franjofifdje Zentimeter. Sarnad; tarnt bemnad) 3ebermann bie ©intbeilung

gig. 9.

felbft ntadjen. ©ie beigefctjtc Beichmmg enthält genau 3 Bolf= '/* g-uft

bcS DcormatmafteS.

2) Stad) biefem 93ieitcnntafe merben nadiftchcitbe ©röfenoerbättniffe beftimmt,

bic atfo jcmcitS in SBiencitjotten :c. angegeben finb.
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Gin Sjietäom ober 0 . Berlepfd) = Stänberftod J>at brei 'Stoct-

werfe über cittanbcr unb foll ermatten:

A. Hbl)e im Sidjtc, b. I). oomBobenber Beute biSäumSedel 26" 2"'

Siefen leeren SRaum füllt aus oon unten nad) oben genommen:
a) ein leerer fftaum als Gitt= ober Surd)gang für bie Bienen

oottt glugtodfc aus — 4"'

b) bie erftc wäßmdjenreiße, außen gemeffen, ober bei bloßen

Stäbdjen als Sßabenträger, bie 2Babenl)ö§e fammt bem
3öabenträger 8" —

c) bie jtocite 2Saberträger= ober Sftäfimdfenreiße .... 8 " —
d) bie Sedbrettdjen, bid — 2"'

e) bie britte Sftäbntdjenreilje 8 " —
f) SecEbrettdjen unb leerer Baum bis jum Scdet . . .

'1" 4'"

Summa . . 26" 2'"

B. Breite beS StodeS im Sidjte 9" 6
"'

Sänge ber Bkbenträger 10" 1*/*"'

Siefe ber Binnen — 2"'

C. Sie Sange ober Siefe beS StodeS fann unBefdjabct ber Gim
bclligfeit beS SDtaßcS nad) Belieben gcmad)t Werben. Sie erhält je

nad) ber @iite ber Gegenb 10—12 SBaben.

3ebc SEBabc nimmt l'/s" Blaß ein, alfo muß bie Beute ju 10 Sföaben lo"

lief fein im Siebte. Sa bie Honigwaben uod) etwas mehr als l1/»" bid finb,

fo fann man ber Siefe im Sidjte nod) 2"‘ jugeben. Sie Stäbdfen ober äBabctt:

träger werben 1" breit. ?ln ben beiben Guben läßt man auf jeber Seite je

1k 3 oll breite Borfprüngc ober Obren fteben, fo baß alfo an ben beiben Guben
bie Sföabcnträgcr l'/s" breit werben. Siefe Oßren bilben ben Slbftanb oon
einer SEBabe jur anbern. Sic Side ber IBabcnträgcr, feien cS Bältmdicn ober

bloße Stäbdjen, muß genau 2"' = '/•‘"betragen, fo baß man alfo mit Bäljmdjen

unb Stäbdien jügfeidj imfern fann. Sie Seitcnbrettdjen unb bas untere Obrem
brettdjen an ben Bäfmtdjen follcu nur 1"' bid fein.

Ser Sagerft od, oon glcidjer Breite wie ber ©tänber, l)at nur2Gtagen
oon je 15 Sßabctt. Ser Stod muß alfo 22'/2 " lang im Siebte fein, ilm
ben Honigraum oon bem Brutraume abjufdjließen, muß etwa in ber Witte

ein Sdieibcbrett eingcfdjobeu werben, wcldjcS */2 " bid ift; baut nodi etwa 2"'

Verlängerung beS StodeS für bidc Honigwaben; alfo im (Sanjen 23" 2'".

Sie Hobe beS SagerftodeS beträgt 16‘/2", unb barüber fann man nod) etwa
2" fteben laffen jum leidjten SluSfiilten im SBinter.

'Der woßlfcilftc Djter jonftoef.

Die
3
m ei a u H t f) i n b c v it

i f f

c

ber allgemeinen Verbreitung

ber fo nüfjftdjen DjicrjomVienenjncift Waren bidßcr:

1) bie Unfcnntniß in ber Veßattblnng ber Dgierjonftöcfe,

2) ber I) o l) c Vreid betreiben.

Die Vcßanblttngdmcife läßt fid) aber, fo boffc id), and biefent

Vüdflciit erlernen, greilid) wirb cd immer gut feilt, wenn man öor
bem Slnfattgc fiel) bie ©adfc bei einem titdftigcu Djicrjoniancr an*

fdfaut unb erflären läßt, wojtt bcfottbcrd and) nufere Vtencitöcrcind*

Ocrfammluugcn (in Vabcn), bie jebed 3al)r abwcdffctnb in öerfdfie*

betten Sanbcdgcgcnbcu gehalten werben, ©efcgenßcit bieten.

3Bic man aber einen wofjlfeilcn Djierjonftocf fclbft madfcn fann,

fo baß er auf feinen ©ulbett 31 t fteßeit fommt (ober cigcutlid), wenn
man tl)tt fclbft ntadjett fann, f.ift niri)td foftet), will id) liier geigen.

Sind 4 wiufclredft jugefdjuittenen biiuncn alten Vrettertt
, fic

braudfctt Weber außen nod) innen abgcßobclt 31t werben, nagelt matt
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ftcf) cm Ääftdjen jufantmen ot)ne Sobcn unb ®cdct. ®iefed wirb-
genau 8^2 3oü ()od), im Ämtern, b. f). im Sid)tc 18 3 otl lanq unb
9" 6"' breit. ®tcfcd Ääjldjen bitbet eine (Stage, unb cd Ijabcn baritt
12 äbabenträger bßta^. 3u bic beiben Sangfeiten fdjncibet man, na*-
tuv(td) auf bev innern ©eite, bon oben f)erab genau 2 Sinicu tief unb
2 Linien breit bic Slbfafse (binnen) ein, worauf bic 2'"

biefen 2Sabcn*
träger ru^en. 28er neue 33retter bajit berWenbcn mu§, ber taffe fid)

auf ber ©ägc foqenannte ‘/2 ^ott bidc SDiobefborb genau auf 9 " Sreite
fägen. Sid bic Sretter gehörig trodeu finb, werben fie fdfmäter unb
fmb bann bteßcidjt gerabe 8V2 " breit, finb atfo fcfjon auf 2 ©eiten
wuifctredjt unb bie Breite ber Bretter bitbet bic rechte ßöbe bed-j er j

Bunt ©d)ut?e gegen dpi^e unb Äättc umwitfett man biefed Ääftd)en
bann mit alten Bungen, ober mit altem groben ipadtudfe, außen
öicCteidjt 2Bad)dtud), wenn ed in’d greie

,31t ftct)cn fommt, and) eine
©trotjljüttc, ober 9Jioo_d unb außen SRofjrftengef, feft barntu gebunben,
genügt. ®aß biefe ©troff* ober fDioodt)ül(c uidjt beim 2tuf()cbcn bed
©toded teidjt tferabgteite, fo nagte man ringsum ben ©tod unten
tjiu eine ^otjtetfte, ober befeftige bic $fiUe mit teidjtcn £otjftäbd)cn,
bic man mit ®raf)tftiften aufnaqetn fann. ®ad Ä’äftdjcu wirb auf
ein beliebiges Sßobcnbrett gefteUt, bic ©täbdjcn oben mit bünnen
®edbrcttd)crt bebedt, unb Wenn oben gerabe uidjtd aufgefefst ift, fo

gibt man ifjnt aud) oben nod) ©djufc, befonberd im Sßtnter, burdj

aufgelegte Beitungen, atte Äteiber, .fpeu, fpädfct u. bgt., unb barauf
ein atted Srcttftüd. ®ad gtugtod) madjt man in’d Ääftdjett, ober
and), wie bei ben ©trotfförben

, in’d Sobcnbrctt. 2luf bie teidftefte

cn ©d)warm, Wad weiter unten

ott gebaut unb mit Srut unb
dortig ungefüllt, fo fef?t man oben barauf einen bcWegtidjcn .inoitig*

raum. ®icfcr fann beftefjen in einer aufgefe^tcu ©tadgtode auf btc

Silde eines fitnweggenommenen ®edbrcttd)cnd, ober in einem Stu*
mentopfe, einer irbeneu ©djüffet, einem Strofjförbdjcn :c. 9tm 3Wed*
mäßigften ift aber biefer bewegüdfe ^onigraunt, wenn matt ifjtt ®3 icr*

jonifa) cinridjtct, bamit matt bcnfctbeit and) mit teeren üßabett aud*
ftatten fantt, Wobei bic Sieucn befto lieber in ben obcrit ®onigraum
gct)cn, atd wenn mau einen fotdjen teer auffefjt. 3U betn (Sttbc

madje matt fid), and) aud bünnen Srettent, 2 2
/s Bott f)of;c Diafjmeit,

bamit 3 fotetfe fftafjmcn = 8 " ober eine ©tage finb. ®icfc Sluffafe*

rafjmett feien innen, b. t). int Sidftc genau fo taug unb breit, wie

bad bcfdjricbcne Ääftdjeit baruitter. (®ürfctt and) Cttrjer fein.) Dbcn
finb in ben Sangfeiten ttad) innen, wie beim Ääftdjeu, bic 2 Siiticn

tiefen unb 2 Siitictt breiten 2lbfä(jc cingefdjnittcn, worauf bic 2Babcn*-

träger rußen fotten. SJtait benfe fid) bon beut oben befdjriebenen

Ääftd)en atu obern ©tjeite 2 2
/3 B°M abgefdjnitten, fo tjat man ein

Sitb einer foldjcit Sfuffafjraßnte. 2lm I) intern ®t)cite berfetben fann

matt eine fteine ©tadfdfeibe anbringen, um 31t fegen, Wann fie oott

ift. ®ie 9iat)iueu bebürfett feiner Umtjütlung, ba fie im 28iittcr mcift

abgcuomnicn werben.

3 ft cd nun nütffig, bie erftc 9iaf)ine aufjitfe^cn, fo nimmt man
borerft bad fjinterftc ®cdbrettd)cn am Ääftdjcn t)iitwcg, ititt bic Sicneu

©toded.
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hinauf m taffen, Sürbe man ein mittlere« Jtnwegnefitncn, fotourbe

bic Königin mit bcn dienen au cf) hiitauffteigeu unb tljre

^
lc

^
a.S®

and) in bcn Kannten fortfcfcen, wa« unter Umftanben, Jefonbcr« tm

fCriihiahre, wol)l gut fein wirb, ba ber 23tutraunt tut Uutcr|a^ftodd)cn

etwa« Hein ift, iwfonber«, wenn man bicl «mm J^bteger

banon Wünfd]t. Sn biefem fffalle nimmt man alle 3)cdbrcttd)en ab

bcm |“' t

b

d

Jc

cn

^a()nic ( t ntau bann Sabenträgcr mit «einen Saßen*

anfänqen unb beeft fic and) mit Tedbrettdjcn
3
«. ®tefen Hetnen

niebern Kaum über fid) bauen bie 23icncu wett lieber unb baßer

eher uoll, al« einen großen, ba bic. dienen gleich faft Jen aaiuen

«einen Kaum befehlt tönnen, aud) bic eingeengte Sanne ba« Sad)«*

aitäfcfttiriben bcfbvbcrt. ©ieljt utan nad) ettna ad)t -tagen ouvd)

genfterdjen, ober inbem ntau bic «interftc Sähe aufbetft unb befielt,

bafi bic SBabcn in bet 9?al)ntc halb Ijctabgcbaut unb mit §01115 gc|ptdt

^inb, fo Ijebt man fic mit iljrcm Snßalte in bic fpöße unb etn @c*

Iiitfc fdiicbt eine jtoeite, aber cjaitj teere 9iaf)mc batuntei” ). ®jcfe

wirb nod) weit fdjneller gefüllt, al« bie erfte ,
b. I). bic obern Sauen

burd) biefe abwärt« üerlängcrt, ba So« unb Sätme glcidjfant non

oben unb unten juftrömt. Später fonunt eine britte barunter it. f. f.

Ülu« ber oberften 9tal)ntc würbe id) na cf)b er bei ber £>onigab*

nafjmc, wirb biefe bei rcidjer £rad)t fd)on im Sommer nötl)iq ober

erft im Spätjaljr, bcn fpontg nie nef)ntcu, fonbern biefe bolle 9cal)mc

bem Stod'e im nädjften grühfaßre wieber geben, ober aud) jur 23or*

forge, g(eid) fallt wie ber obere SBillfürbau int ©jierjon’fdjen Zwilling«*

ftode, über Sinter oben auf feinem Stode nad) Ijinwcggenommencu

®edbrettd)cn ftcljcn laffen, natürlich gut ucrljüllt. Sie 23tcncn würben

biefe« mit rcidjen ^infen lol)itcn unb man fpcirte ba« SabenanHcben

an biefe Stäbdjcn für immer.

®a« benterfte 2lufl)ebctt biefer Kaßmen gef)t aber nid)t fo feid)t,

ba febc Sähe bi« auf ba« uuterftefjenbc Sabcnßof} l)crabgcfül)rt unb

bort feftgebaut wirb, üott wo jebe Sabc nor bcm 2lufßeben ber Kaßme
lo«gefd)nittcn werben muß. Sem biefe« 311 umftäublid) ift, ber fann

auci) immer eine 9iaßmc über bie anbere fefeen, f obalb bie unterfte

ober
3
wcituntcrftc 2 c. Doll ift. Sn biefem gatlc müßte man aber na*

türlid) in febc 9tal)iuc Sabcnf)bl3er mit Sabcnanfängen legen.
_
So

befäme man aud) bcn fdjönften, reiuften fpontg in biefen 2luffäljen

unb eine 9Jtenge mit Honig gefüllte Sabenanfänge für fünftigcSd)wärme,

3
utti füttern u. f.

w.

®iefc Stödc fann man, wie bic geWößn(id)en Stroßfßrbc, and)

unter ein fpau«bad) auf bcn 23oben ober auf ein ©erüft ftcllcit, ba

*) ffner laffen fid) au« Siet>£)abevei wahre ßiaturwunber, nämlid) merf=

wiitbig biete SBabcn erzielen. (Sicfcb jwar aud) im fponigraum anberer SDjier*

jonftöcfe.) ©obalb man nämlid) bie äweite fRaßme unterjepen will, nimmt man
au« ber elften (oberften) Siabme eine 3£abc beraub unb viieft alle anbetn
®abeu etwa« aubeinanber, nadjbenx man fie au ben ©eitenwänben abgelöft

l)at, unb bebccft fie wieber. ©eßt man bie britte Sflaljme unter, fo wirb wieber

eine 9Sabe entfernt unb bie anbern aubeinanber gcrütft u. f. w., fo bauen bie

Sicncn biefe Honigwaben immer biefer, wenn mau bic 3Sorfid)t gcbraudjt, immer
bic JBaben aubeirianber 31t rüden, cl)c fic biefe ganj nad) abwärtb gebaut unb
che fie baljet bie Honigäellen ju bedeln aidangeu.
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fie toon oben bcljanbett werben; and) famt man baS gluglod) in bie

Sangfeite anbringen. Seim Steinigen im grüfjiafirc wcdjfclt man nur
baS Sobenbrett.

®em Ijier befdjriebenen Wohlfeilen Sjieqonftorfc faitn man bie
SSaben nur non oben l)erau3nc!)uten, ba il)iit bie bequeme .fjintertbür

fel)lt, and) entbehrt er bie 511111 Scobadjtcu fo beliebte ©laStl)üre. (Ss

ift eben fein bequemer unb eleganter, aber aud) tljeucrer 0. Serlepfd)*
ftoef ;» bod) läßt fid) alles mit erreidjen, wie au jebetn Sjicrjonftorfe.

2) er 3 toi ItingSftod.

Unter ^willingSftod Oerfteljt mau jwei Störte, bie jufantnten*

geftcllt geboren, genau jufantmen paffen, einanber ganj ä^nlicf) finb

unb Don benen einer beit auberit erwärmen, fogar beleben muff Sic
Seiten, mo fie jufammcngcftellt Werben, beftefjen nur auS natften

balbjblligcn Sörcttern unb genau in ber SDiittc biefer narften Sang*
feiten unten am Soben ift ein Sttrdfgang non einem Störte in beit

aitbern angebradjt. Sicfcr Surd)gang wirb 3" lang unb IV2" f;o d)

gcntnd)t, ift aber für gcwöfjnfid) oermittelft eines 61'eilcS ücrfdjlojfen.

Singen fjcrutn, wo bie jwei Störte jufammengcftellt finb, tierftopft man
bie etwaigen 9ii(3ett mit SfJerg, fOfooS, Scljm :c. Sülcht flciner 3 'wl 5

lingSftocf bat nur eine (Stage unb ift im Sidjte 8V2 3 oll bod), er ift

oben offen unb ganj fo, Wie baS tmrbiu bcfd)riebcne .ffäftdjcn, and)

aiiS balbjölligeit ^Brettern gebaut; nur ift er länger, 22 1 2" lang, eS

geben baljer 14 SBabcnträgcr unb eine tSHaStifür hinein, ber ÜBobcn

ift feftgcnagclt, am hintern (Sttbe ift eine 2l)ür in fvitgcn gelehnt,

mit ©orrcibern gehalten, unb cbcnbafelbft ift oben über beut Stört

ein Stäbdjeu genagelt, welches beufclbcn and) an biefent (Snbe im
SBittfel hält. Sic gluglödjer finb ganj oorn angebradjt; aber nid)t

in ber üorbern fd)malen Stirnfeitc, fonbent ganj oorn in einer Sang*

feite, baS beS liitfett StorfcS liitfS unb baS beS recfjteu StotfeS redjtS.

Sic üorbern fd)malen Söättbe, 1111b aut linfeit Störte bie linfe unb

am red)teit Störte bie redjtc Sangfeite ift 2 3 otl birf mit Stroh belegt,

baS mit aufgenageltcn .fpoljftäbett fcftgeljaltcn wirb. 33 or baS jylttglod)

ift, bamit baS Strol) eS nidjt oerbetft, ein fUöpdjen aufgenagclt unb

baS gluglod) barin eiugcfägt. hinten ift eine 8V2 3 °ß hohe @laS*

tbür ciugcftellt, bie in beit Stört 51t feiner beliebigen SSerfleincruitg

eiugcfdiobcit werben faitn.

Sinb bie SBabcnträgcr im Störte, fo ift er, wie baS Oorljiit

befdjriebcne fü’äftdjcn, oben ganj eben, wo er ttod) mit 2'" birfen

Scdbrcttd)cn bebertt wirb. Sbcit barattf fomnit bamt nod) ber beim

Woblfeilftctt Störte befdjricbenc beweglidjc .fwiiigraum ttnb int iwintcr

wart) öinwegnahnte beS ^onigrautneS eine warnte Scrte.
_
93 ict fidjerer

überwintern aber bie 23icncn itt 2 (Stagen, Wenn man alfo biefen bc*

Weglid)cn ifpoitigraum mit 1—

3

f)ia()mcu oben wohl ocrljüllt )tel)cn

läßt, baber oben etwa 6—8 (ponigwabcit unb int Störte unten audj

6—8 berfetben.

Sicfc 3 willittgSftörfc habe id) mir in meine S? i eiten f) ä 11 fev gefertigt,

wo bie Sielten Pont aus beit Sangfeiten (nidjt attS beit ^tirnfeiten,

Wo bie fflttglöd)cr 51t nalje beifammeu wären) auS bem einen störte

rcd)tS unb aus beut auberit liitfS heraus fliegen, 3wifd)ett biefe
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RwitlingSftöde ftette id) eine Einbeute mit bem gtugtodjc in ber Sorbet»

wanb. ©iirbe id) immer nur ^ttittingSftödc neben einanber ftetten,

fo müßte id) fic ln eit non einanber fd)iebett uub babitrd) nief i|3la^

nerüeren, eben Weit bie gtugtöd)cr nie na()e ntfammen büvfen. Steine

Keinen AwittingSftöde taugen aber nicht wol)f, mie bie Dgicrjon’idten,

tn’S greie. ©ic (eiben and) au bem Sadjtbeitc, baß nicf)t, mie bei

jenen, 3—4 ©töde auf einanber unter ein Keines Xädjtcin geftetit

werben tonnen; bod) im Siencnhaufc erfüllen fic ben uämtidjen ^lued

unb finb eben nie( wohlfeiler. 3f)vc Sorthcite unb SchanbtungSart

folgt weiter unten.

(ßtitc neue ^rt ^nnlltngößöchr,

bei w'etdjen bie fo unbequemen unb oft uad)tl)ci(igen Scdbrcttdjeu

ganj entbcf)r(id) finb.

3m ©ommer 1861 f cfjrieb mir ein Sicnenfrcuub beS babifdjen

DbertanbeS: ,,2lud) bie 3)cdbrcttd)cn, bie bis jetjt eine fo große Solle

fpietten, !ann id) nidjt me()r (eiben, unb id) habe bie Itcbcrjeugung,

baß eS ißnen gehen wirb, wie beut ©djub, fie Kommen gewiß uod)

auf ben ©d)itb".

Sei Surdjtefung biefeS bad)te id): 3a f'öunte mau nur bie Sied»

brcttd)cu entbehren
;
we(d)c Sfüljc für ben ,ßüd)tcr unb bcfonbcrS für

nnfere lieben Sienen Wäre gefpart! 93?ic oft miiffcn biefe 3 . S. beim

Peinigen, füttern, Uutcrfudjcn unb Erweitern ber ©töd'c, beim Äunft»
fd)Warntbi(ben, bei ber EntwciStung, bei mehrmaliger ÄönigSjcUen«

entfenutng, bei ber inetteidjt öftern ponighinwegnahme, oor ber Ein»
Winterung jc. aufgebrodjen, abgefd)abcn unb glcid) barauf Don ben

armen Stcncn wicbcr frifd) tierhttet werben! Sei ber Qtafienerjudbt

witt biefeS ;Stufbredjen ber ®cdbrettd)cn gar fein Eubc nehmen. ©te
mand)c Sicnc wirb non ungefdjidten §änben beim ©ieberauflegen
ber ©cdbrcttdjcu erbrüdt! ©tc f)agc(t’S oft ba erft ©tidje!

Scan beobadjtc nur einige Sage nad) bem ülufbredjen einen foldjcn

©tod, uub mau wirb fiuben, baß bie meiften Sienen mit $itt bc»

laben nad) .Ipaufc eiten, wät)rcnb bie Sienen anberer ©töde £jonia

unb Stumenftaub eintragen. Unb faunt haben jie auf’s Seite frifd)

üerfittet, fo jerftört ihnen ber Stcnfct) wiebet ihre müheöottc Slrbeit.

Sei biefent öparjfammetn mögen fic fiefjer ihre Ärüftc uub ©erzeuge
aud) weit mehr abnüßen, ats bei anbern Arbeiten. ©eld)c Arbeit
ntadjen oft biefe ®cdbrcttd)cn bem ^üdjter bei bet Einrichtung her
©töde auf ben ©intet! 3 et) habe 3 . S. fdjott oft erft Enbe September
ober im OKober 60—70 X? 3 i c

v'

3

0

n ftö de aitfgcbrod)cn, untcrfudjt, bem
genommen, jenem gegeben, unb mußte nad) her, um eine fidjerc lieber»

Winterung 31t errieten, alte gftafdjenrämttc biefer nieten ©edbrettdjen
fetbft »erlitten, weit bie Steilen in biefer jßeit eS meift nid)t mehr
tt)un tonnten. Dft frümnten ober Werfen fid) aud) bie üDedbrettcßen
unb bie Sienen nermögen nur mit ber größten Scü()c uub mit nietem
3citaufWanbe bie großen Sipcn 31t oerfitten

;
mandjmat ift ihnen

aber biefeS gar nicht ntögtid), bann hat bort baS Ungeziefer freien
Eingang, bie ©arme entflicht, unb im ©intet entweichen bcfonberS
ine ©afferbiiufte, fo baß ber ©tod nid)t fdjwifct unb bie Sienen teiben
©affermanget.
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3c() bad)tc über bicfe ©ad)c nad) ltnbfanb halb, baf? un0unfer@roß*
iDiciftcr Djierzon ja einen fo(d)eu ©tod, bei luetdjcin feine Dedbrettdjen

nötßig fiub, gegeben f)at
; wenigftcnö finb fie im 3willing0ftodc rein ent*

bef)r(id). ©ctbft in Demjenigen mit SBiUfürbau int obern 9tanmc
fann man fie wegtaffen. Daß man aber im 3tt>itiing0ftodc nidjt

gcrabc 233iCtfürban ßabett muß, ßaben ja Djicrjon, Herr b. 23ofc unb
Slnbcre fdjoit gcitiigcnb bargetßan.

Um aber bic Dedbrettd)cn im 3 lt| iflin3 e entbehren ju föitncn,

muß er barnad) eingeridjtet werben. 3d) tief? mir baßer nad) unfern

5ßienenucrcinS*9)iaßUcrtjättuiffen einen 3"ü(ting0ftod auf fotgenbe ütrt

fertigen: (Sr ift ein fagerftod. @0 werben 4 breioieriet 3°ß bidc

SBrettev 31t einem 29" taugen Ä’auatc jufammen genagelt. Die offenen

(Sube bicfc0 Äanat0 finb bic jWei Dbüröffnungen; ber Djicrjon’fdje

3witting0ftod ßat nämlid) jwei Dtjiircn. Die innere .'pbtje bief«0

©todeg ift 12" 6'" unb feine fidjtbrcitc: 9" 6'". -3n ber fange

würbe er anfang0 für 16 Sßabett bercd)net, ba nod) zwei 1
‘/2

“
bicfe

äußere (Sinfdjubtßürcn an beiben (Silben in beuÄanat gefeßoben würben.

Diefe äußern @iitfd)ubtßüreit würben aber für unpraftifd) gefitnbcn,

ba fie bei feudjtcr SBittcrung wacßfeit, baßer nid)t t)erau0jubriugen

finb, bei trodener SBittcrung aber fcßwiubcit, baßer fuft, Sidßt, Äättc

unb SBärme, ©taub, Ungeziefer, maubbienen unb ©cßtagrcgeit ein*

bringen taffen. 3d) ließ fie baßer weg unb taffe bic faunt einen 3°ß
biden Dßürett jeßt nur 8“' in ben ©tod fid) cinfd)icben; außen ßaben

fie einen übergreifenben Stnfcßtag, wie eine ©tubentßür. Diefe Dßürett

werben mit 2 SSorreibern geßatten. Die 2Babcit* ober ©tagcnßößc

nuferer ©töde ift bic bc0 Herrn u. 23ertepfd) ,
nämtid) 8". -öd) gab

nun bent ©tode 1V2 (Stagenßößc. ©iebenzcßn ganze (8" ßoße) 28abcn

fomiucu in ben untern unb 17 ßatbc (4"

ßoße) SBaben tu ben obern (itt Dgicrzonö

üfitttür*) 9uutm.

Die Sänge bc0 bcfdjriebenen Banats füllen

nun auö : a) 17 Sffiabcnßötzcr mit 25 1
/2",

b) ein ©eßeibebrett unb eine ©tagtßür a^3/.i

"

bid, gibt lf/2" unb c) non jeber äußern Dßür
3'“ Gmtfdjub gibt 3

/<t" — ba8 ntaeßt zufam*
men: 27 3/4 " . ©0 bteibt nod) 9ieft teeren

9tautit ben 29" Sänge: 1" 2'", wctd)e für

S3erbidung ber Honigwaben an ben beiben

äußern Dßürett in 23erecßnnug genommen finb.

3tt bent obern ffiaumc ßabc id) and)

üBabenträger angebradjt. Diefe rußen \k 3°Ö
ober 2 Sinien unter bent Dcdel beS ©todeg

auf einem 4 Sinien tiefen Slbfaßc (b. ß.
4'"

breiten 9iitttte nott ber Dede an) wo fie mit

einem fpädeßett ober beffer mit einer SSabcu*

jange*) ober SSkbengabet lcid)t au eilte ber

Xßüreu gezogen Werben fönnen.

*) 3ur beffern 33eßanblting bicfcö 3'u dlingg'

fiotfcb ßabc icß mir bie ßier abgcbitbctc SBabenjang

fertigen Ictffert, weil bic obern SBabenträger wegen
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®aS ^fug(ocf) an btefcnt befinbet fid) mitten b. ().

in ber Ijatben Sänge bcr oorbcrn Sangfeite, atfo gcvabe bem invd)=

gange an ber fh'üdwanb gegenüber.

(giu Sdwibcbrett fdjliejjt bei ber einen Xt)ür einen ßonigraum

ab WaS aud) bei ber anbcrn fo gcfd)cl)en fann. ©tefeö '2d)ctbebrett

bat bie ,f)bt,e non IV2 Stagen unb */» ßoU mehr für bcn hatbgoütgcn

^Durchgang ober teeren fRauut unter bcn Sbaben, fic ift b.aber 12J2

q 0ü bodl Statt btcfcnt Sdjeibcbrette tjabe id) auf bcr einen Sette

nnc ©taSthfir Ober bem Sdjcibcbrett unb bcr ©IaStf)ür |tcdt ein

i
/4 Soll bidcS 6öhd)cn — eS thut’S and) ein SBabenträger — bannt

bie %iencn gegen unfern Sföitteu nidjt hinter btefeö Brett lontmen.

go t( ein fotd)cr Stod gefüttert werben, fo nimmt man nur ein oberes

fmlgdwu toeg lüpft baS Sdjeibcbrett mit einem 2 Shticn biden Äette

in bie §bt)e unb ftettt baS guttergefdjirr baran.

SRtrgenb« f inb atfo in btcfcnt Stodc ® edb r ettdjen.

®ic Königin fann bat)cr nad) Belieben and) baS Bruttager in bcn

obern «Raunt üertegen. Sei guter ®rad)t aber unb [ebenfalls tut

©üätfommer werben bie Bienen bcr Königin bort feinen fßlafj gur

Vertage taffen, fonbern alte fetten nat urgent äff mit Honig bc=

frtiden, wie eS ja in febent anbcrn Bicncnftode and) fo bcr galt ift.

3n gel)tfat)rcn bagegen fann man biefen obern Staunt üor SBintcr

unb int grütjjatjre tt)citweifc mit ÄanbiS anSfütten ober aud) tjatbc

(unten abgefürgte) Honigwaben batjiu hängen, wenn fotdjc 31t erübrigen

finb. So ift baS Haupt gefiebert unb baburd) ber gange Stod.

SBaffermanget fann in biefem Stodc int ÜBiuter unb Frühjahre

nid)t cutftehen, weit bie Bienen ftetS bis an bie fühle ®>ctfc fommen,

bie ja nur attS einem 3k 3o(t ftarfen Brette bcftct)t; and) bie bünne

fRüdwanb wirb, je ttad)bent fie gut ober fdjtcdjt an bcn 9tad)barftod

fid) anfdjtieüt, immer etwas fühl fein, fo baff fic fdjwiljt. ®od) ift

cS immerhin b effer, Wenn bie fid) gut aneittanber

fd)tniegen unb wenn alle Stilen gwifd)cn beiben Stödcn tuftbidjt mit

Sehnt, fDiooS tc. tierftopft finb, fo baß atfo beibe Stodc an bcr bünnett

Stüdwanb einanber erwärmen. So ift baf)cr aud) in biefer Begtehung

bie gweefmä^igfte Ueberwintcrung in biefen Stödcn ermögtidjt.

Sittern jungen Sdjwanne unb einem Bolfc Wät)renb betn Sßiittcr

gibt man natür'lid) nid)t ben gangen Stod als SBohnraum, fonbern

ln ber fDiitte bcS StodcS geftatte man je nad) feiner Stärfe etwa

bcr ©ede beS StodcS nid)t wohl mit bcn Ringern gtt faffett finb. £D?it bem
fbipigett H)cilc bcr Sange ftidjt man genau unter bem ©abenträger in bcr halben

Sänge bcfielbcn butcb bie ©abe, ba-
s §äddjen bcr Sange fommt ober bas ©abcnt)o(g,

bann briidt mau bie Sange 31t unb jiebt bie rortjer red)ts unb ItnfS loSgcmaddc

©abe heraus, ©iefe Sange wirb and) bei anbcrn ©giergonftöden, bcfonbcrS betn ?In=

fängcr etmiinfdjt fein. ©ie muff aber aud) fo getrümmt gemadd werben, wie

ftc abgebiibet ift, fonft ftofjt man mit bcr g-aufi atn ©edel am ©ic Hanbbabc
bcr Sange fann man beliebig lang ntad)cn, aber bie Dorbern ©heile berfetben

(©pt(3e unb £>ädd)en) Ter.igc man l'ß 3^1 lang, nid)t länger, fonft ocrlcfd

man beim fperauSnehmen bcr erften ©abe aud) leidjt bie gweitc. ©0 ift cS

aud) mit ber hier abgebitbeten ©abengabet. ©cn (Sinfdjmtt ober bie Vertiefung

an ben beiben (Vabcljinfcn nmd)e man etwa 2 Sinien länger als ein S°üi bamit

bie ©abenträger bequem l)incingel)en. ©0 ftid)t man mit beiben Sinfen unter

bem ©abenbolje burch bie ©abe unb jiel)t biefe heraus.



6—10 2Ba£>cn in ber untern ©tage nnb eben fo niete in bcnt obent
Staunte. liefen gegebenen Staunt fdjücßt man mit 2 Sdjcibcbrettcrn
Dorn nnb hinten ab. Erft wenn ein 3 d)mann and) ben untern Staunt
beinahe auögcbaut nnb in ber teilten Sßabc H 01”3 ober gar iBrut ju
fef)en ift, (ba finb baf)cr einfd)iebbare ©taötßüren ftatt ber 3cf)cibc#

brctter rcd)t angenehm), fo erweitere man ben •Snncnraum, baß bic

Steilen wiebcr weiter bauen tonnen nnb bie. Königin nid)t gcnötljigt
wirb, ans SJiattget an teeren ,3 edcn fid) wieber in ben obcrn Staunt
ju begeben, um bortfjin wieber Eier ju tegcn, wenn bic obern SBabcn
nid)t »orfjer mit §oitig gefüllt würben. SEBie öorn angcbcutct, wäre
baö Scptcre nid)t jwecfmäßig

; eö wirb aud) nur bei fcßr fdjtcdjtcr

.*nonigtrad)t fo ber galt fein. 50?an faitn ber Königin ben obcrn

Staunt and) tcid)t ücrfpcrtctt. (Dicfeö ift nid)t gcrabe nottjwenbig,

fonbcrn nur nu^tid)). ©ctegcnhcittid) bei einer Erweiterung fcf)c man
nad), ob nod) crt)cbtid) Sßrut bort in einjetnen 2ßabcn ift. 3n bicfcm

gatte tjänge man biefe SrutWaben in baö Srutneft ber untern Etage

nnb ftette an bereit 3tettcn Honigwaben, bie oben meßr ben ütjürcit

31t fid) befinben Werben. ®ic gemad)tcn Süden oben, ben Xtjüren 311,

fiittc man mit Söabenanfängen aitS.

3ut SBtntcr werben bie an beibett ütjitren tccrgcinad)ten 9täumc

jwifdjctt beit äußern 3t)ürcn nnb ben ©djeibebrettern warmfjattig

auögcftopft.

Üitfcr ©roßmeifter Djierjon cntgcgnctc mir int böctrcffc bicfcö

Stodeö in Str. 5 ber Sienenjeitung pro 1862: „®ie Setagöbrettdjen

fönnc man uid)t ganjj wegtaffen. SßenigftcnS Stnfangö, beim SScfe^ctt

beö ©totfeö, namenttid) mit einem Sötte mit fruchtbarer .ftöitigin, ift

baö 33elcgcn beö Stofteö, (ber untern Etage) fei eö and) nur mit einem

^appenbcctet, bcößatb fcßr ratßfam, bamit baö ©ruttagcr tiefer an#

aetegt werbe, Weit fonft bie Königin tcid)t bie frifcßcit oben gebauten

®afcüt atöbatb mit Eiern beferen tonnte. Stad) einigen ©agcit f'önntc

ber Setag immerhin befeitigt unb in einem anbern 3todc Dermenbet

Werben."

®icfeö fanit man nun tßun; bod) lege id) feinen fo ßoßeit SBertß

barauf, wenn baö SÖruttaaer attd) in ber obcrn Etage angefangen

wirb. Satb jietjt bie Königin beut jungen SBabenbaue nad) in bie

untere Etage, üon wo fic fid) nidjt metjr teidjt in bic obere nerfteigt,

wenn it)r unten Staunt gewährt wirb, unb wie bann oben eine ,ßcllc

brutteer wirb, befpitfen fic bic Sicitcn mit Honig, 3ubent hfdic

ben cigenttid)en H°niSraum *n *>tefent 3todc au ben beiben Xßürett.

®iefcr Bwittingöftocf taugt nur in’ö greie, nie in ein Sienen#

bauö, ba bic 93ienen ber t»erfd)icbcnen 3töde nad) alten oier SBett#

gegeuben ißren Stuöftug (jabcn. SJtau ftctlt 4 foldjc ^wittmgöpaarc

auf etnanber unter ein ®ad)Ieut, läßt bic itnterften 2 3. <3- ltaa)

Cftcn unb Üßcften auSfticgen, bie anbern 2 ftctlt man quer barüber,

fo baß biefe nad) 3üb unb Storb ißren Sluöftug haben. Setut britten

‘paare feßen bie gtugtödjcr Wieber nad) 3 ft unb SSejl unb betm inerten

wieber nad) 3üb unb Storb. ®ie Scßanbtung gefdjicßt an einer ber

beiben ©büren, wo unb wie man eö für ttotßwcnbig finbet.

®ie ©tctluug ber gtuglöd)cr — mitten in ben tiorbern Sang#

feiten — würbe ®jtcrjon unb alten, bic eö il)nt nadpttadjtcn, fdjon

oft getabett
,

weit man wäßrenb ber Seßattbtung eiiteö ^torfcS ben
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barüber ober baruntcr audfliegenben Vierten im Slugc
ff

c ^ e - ® er

[ßroftifer mad)t fid) aber nid)t öict baraud, ltnb ber Anfänger rann

ja chic 33ienenl)aube auffetjen.
sDian braud)t ben 23ienen ber obern

unb untern ©töde and) bei ber 23el)anbtung nid)t int Sicegc 311 ftefjen;

man ftef)t rcd)td ober linfd am §äudd)cn* ober ©tappetede, mäpreub

bie 2?icncn ja in ber Glitte audfliegen.

®amit nun bie 3wi(liugdftödc ftoßweifc aufeinanber, alfo immer

8 ©töde auf einen fo fleinen [Raum {2
1
'ß ©d)iil) lang unb 2 1

/? ©d)uf)

breit) gcftcllt werben fönnen, müffen bicfelbcn aud) im Beugern alle

gleid) groß gcmad)t Werben, unb bamit fic 31t allen ^weden taugen,

fotlte bie äußere Sänge ber ©töde nod) etwa 2—4 3 oll mef)r betragen,

alg beibe ©töde jufammen außen breit finb. Die eben bcfdjricbcncn

3willingbftöde finb 29 3 oll lang, unb bie äußere Breite beiber ©töde

3
ufammen beträgt 27 3oll. Siüdt man alfo bad uuterftc 3millingd*

paar 2 3°H audeinauber, [teilt 2 aitbcre quer bariiber unb and) 2"

audeinauber, fo muß cd genau ein Quabrat fein, ober cd muß (Sd

auf @d fteßen.

Da bie Sid)tf)öf)c bed ©toded 12 3°ß 6 Sinicn beträgt unb baju

nod) bie ©oben* unb Dcdclbide, fo ift ber ©tod, außen gemeffen,

genau 14 2 i'iuicn f) 0 d) . Die äußere SCBettcr- ober ^luglod)fcitc

pat eine hoppelte Dretterwanb, ^wif d)cn Wcld)cr feine §obelfpänc, ©äge*
mefjl ober SJiood geftopft wirb. Dicfe Doppctwaub ift 3 ^otl bid

unb bie unbebedte Siitdwanb nur 3
/4 3 °d- b)Jt ag man nun 3

um
33crfertigcn biefer ©töde bidc ober biinue ©eitcubrctter (fjalbjbuigc

tljun cd) oerwenben, fo muß natürtid) bie innere ober Vidjtbrcitc immer

9 3oll 6 l'inien unb bie äußere 25reitc febed ©toded ftctd 13‘/2 3°ß
bleiben. Slian muß eben bie Doppetwanb nad) Scharf bider ober

bunner madjen.

3lnf bie Slugt ochfc ite fommt nod) ber g.ngen Sänge bed ©toded
nad) ein 29“ (anged unb 3" breited 2lufflitgbrcttd)cu, Weid) cd genau
unter bad ^luglod) in fdjicfer 9vid)tung aufcjenagclt wirb. Dicfcd
2luff(ngbrcttd)en muß and) bie unterfteijenben ©töde fd)üpcn, baß nid)t

Siegen ober ©djttee unter bie ©töde gcWcf)t wirb, unb 3ubent nod)

ben 23ieitcit bie unten fteljenbcn ©töde ober iSluglödqer oerbeden.

Sind) oon biefen floß* ober ftappetweife aufeinanber gcftellten

3willingdftödcn fann man ftetd eugclne uollc ©töde 3 . 23. am (Silbe

bed äßtmerd ober mitten im ©ontnier Ijeraud nehmen unb bafür teere

©töde einfdjalten. SDian unterftii^t nur bie oben baran fteßenben
©töde mit 3Wci ©tiideit § 0 (3 ,

bid ber teere cingefd)obcn ift.

Sßaruiit follcn biefe 3wiHingdftöde mcljr atd hoppelt fo lang,
ald breit fein?

Antwort. 9)ian fann bann im beißen ©oinnter bie ©töde
etwa 2 3°ß audeinauber rüden, woburd) bie biittnen Siüdwänbe fitl)(cr

werben, wad bie ©töde ()onigreid)cr madjt unb it)ncn bie ©d)Warnt*
tuft benimmt; and) im Sßintcr f'önntc man bie ©töde fo audeinauber
rüden, bie Durdjgängc öffnen, unb mit Draljtgittcr üerWal)reu, wobei
bad St»glod) feft öcrfdjloffcn würbe. ©0 hätten fic Suft aud einem
finftern, rul)igcit Siaumc. Die ferneren 93ortl)cile unb Seljanblung
her 3wiÜmgdftöde ficfjc weiter unten bei her güttcruug, Ucbcrwiutc*
rung, 9iu()rtraufl)cit, Äunftfdjwavmbitbung, (Sr^wingung eined Statut
fd)Waruted, beim ÄöniginWegfangen, ^Bereinigen

,
ben Siaubbiencn ic.
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$ic JMcl)rbcutcn.

33on bem 3'ö 'tting8ftodc unterbleiben ficf) bie 2>mU, ®rei*,
©ed)S*, 3mötf=, 28*33euten 2c. S3ci einer ^meibeute finb 2 ®3ier*
gonftöde, feien cd ©tänbcr ober feiger, an einem ©tüde gemacht, unb
biefe Ijabcn atd gemeinfdjafttidjc 3mifd)cnmanb nur ein 3°^^
an bie fid) im Söinter beibe SSötfcr an(cf)ncn unb fo ficf) aud), »nie

beim 3"ritIing§ftode, gegenfeitig marm geben. Sn ber SOcitte biefer

3mifd)enmanb unten am 23obcn muff notfjmcnbig 311 grrccfmäßigcr

33c[)anbfung, mic am 3'DMn 98fto(fe, ein berftopfter ®urd)ging an*
gebradjt fein. ®ic beiben fftuglbcßer finb redjtd unb finfö in ben
Öangfciten. fltcan lann fic am 3roedmäßigften mic 2 3'uittingc an
einem ©tüde mad)cit. 33ier fotd)c ©töde an einem ©tüde fjeifjt man
eine SBicrbcute. lieber bie ®reibcuten, 9* unb 18*23eutcn fiebe meiter

unten bei gigur 12.

®ie 9)?cf)rbeuten finb fd)mer 3U trandfiortircu, fic taffen fid) nid)t,

mie bie 3 tuiflingöftörfc, eine bon ber anbern trennen, ma3 oft niigtid)

märe; bagegen finb bie 9Jcct)rbcuten meit beffer gegen ®icbcrcien ge*

fidjert, ba ftc mit ©d)toß unb 23anb berfefjen nnb nid)t fortgetragen

merben fbnnen; jebe cinjefne 33iencnmot)nnng lommt an einer Sticljr*

beute aud) mofjffeifcr, atd eine Einbcutc bon berfetben ©attung, ba

-Diateriat unb Arbeit gcfßart mirb. ®ic ®rei* unb SJictjrbeutcn bitben

aucf) fd)öne @artcnt)äu8cl)cn
;

fic gehören nur in’ö greie.

§ 4. t$cld)c $orjügc Ijat ber |3?tcr?oitflock iwr anbern

Stöcken
1
nnb tute wirb er beljanbelt?

1) ®cr SBabcnbau ift bemegtid). ®eit großen fftufKn tjicoon

mirb jeber ®entcnbc cinfcfjcn, unb nod) beffer aud bem gan3cn 23üd)tcin

erlernen.

2) ®ie teeren äBabcn fbnnen faft alle bei ber ® 3 icr*

gonjudjt micbcr beniifjt unb bat)cr biet f)öt)er bermertljet

merben, atö menn man fie gteid) 31t 2Bad)ö cinfd)mct 3t.

Scbcr SBabcnträgcr ober jebed 9lät)ind)cn muß nämtid) bor feiner

Einbringung in ben ©tod feiner galten Bange itad) mit einem ©treifen

Strbeitdbicncnmabe beftebt merben, inbem man baö anjuftebenbe SBabcn*

ftiid in t)cißgemad)tcö SBadjd taud)t, fdjnctl auf bte Stäbd)cn ftettt

unb ein menig anbriidt. ®aburd) jeigen mir ben 23icncn ben 2l!

eg,

baß fie an jcbcS ©täbdjcn eine 2£abc bauen, b. t). beit gegebenen

SBabenanfang f ortfefjen muffen. ©efd)icl)t biefeö Sßabcnanftcben nid)t,

fo bauen fic oft 2—3 ober gar atte 3Babenträaerjufammen, unb ber

$auptbor3ug ber ®3icr3onftöde ,
bie 33emcgtid)t'cit ber SBabcn, getjt

bertoren. 23eim Stnftcbcn größerer ffiabenftiide fetje man barauf, baß

ber obere ®f)cit ber SBabe ioicber nad) oben ftetjen fontntt; benn



33

aflc fetten ftc^ert !aum merltid) fd)tcf ttadj oben gebaut, bamit bcr

£onig nidjt teidjt auSläuft. 33ct fteinen SBabenftüddjcn tjat bic ©tcEung

nidjtS ju bcbcuten.
,

,

2Iudj bie fteinften 2öabenftüdd)cn fann inan tm ßiottjfaUe an*

Heben. Sftan Hebe bann 2 ©tüddjcn an ben aßabenträcjer, baS eine

redjts, baö anbcre mehr tinf«. ®ie Stenen oerbinbcn btcfe fdjon ju

einer Söabe. f£)ic SBabcn richte man Dor bem Slnftebcn etwa« ju,

b. f). man fdjtteiöc bic obere ober 2lnftcbfMe ber 3Babc mit einem

fdjnrfen SOteffer fdjön eben ab, baß fie an bcr ganzen Äante anllebt.

©ie ©aben fann man and) wohlfeiler, als mit ©adjS, mit ßäfcfitt am
Heben, Sauermildjfäfe (3ieger= ober Quarffäfe) wirb mit ßalfßaub »ermifdjt

unb bcibcS rcdjt fein jcvricben, bis c3 eine biinne ftrcidjbare SÜRaffe ift. ©a=

mit beftveid)C man bann mit einem WinJet baS ©abenljolj unb bic ©abem
Fante, briiefe Seltene fanft an unb taffe cS erhärten. Sind) mit arabifeßem

©ummi wirb in neueftcr 3 e 't baS Slnfleben bcr ©aben empfohlen. @3 ift

and; wohlfeiler, al3 ©adjS. 3n ber 33ieneujeituug Dir. 8 pro 1859 ftcljt

golgenbeS Hierüber
:

,,©a8 ©umrni wirb mit ©affet ju einer ftjrupffhnlidjen

gtüffigteit aufgetöß. ®ie ©afclu werben mit einem bünnen fdjarfen fDRcffcr

unter einem Sincal jugefdjnrttcn. ©anj jarte unb weiße ©oben fdjncibet

mau mit einem in l)ciße3 ©affer getauchten ÜJtcffer, weit fie fonft gerne jer=

broefetn. ÜDtan ßreidjt nun bie ©ummiflüffigfeit mit einem ißinfci auf baS

Stäbchen auf unb briieft bie ©abenftiitfe fanft an."

Slm wol)lfcitften littet man bie ©aben mit UliditS an. SDtan erwärme
bie ©abenßäbdjen nur ein Wenig am beißen iBügetcifcn, heißen äperbe ober

Ofen, batte babei bic aufjuFlcbenbe ©abenfante ebenfalls einige Stugenblidc au
baS heiße Siigcleifen

,
fperb je. unb briitfe fdjncll bic ©abe fanft unb winfeH

rcdjt auf ba3 warme ©abenßäbdjen. ®a8 ©ad)3 fdjmctjt am heißen ©ifen

unb littet fid) fo an ba8 ©abenljolj feft. ©icfcS gcljt aber nur bei jungen
©aben ganj gut, bei fdjon alten nidjt fo teidjt. ©em bie 3eit meljr Werth
iß, als ©elb, ber litte bic ©aben auf erftere ober leßterc Slrt an; benn mit
jtäfefitt ober ©ummi trodnet e8 nur langfam. ©aS ©ad)8 Ijat auch ber

©ienenjüdjtcr immer bei äjauben, Ääfefitt ober aufgelößen ©ummi aber nidjt

immer.
©aS ©adjSanltcben madjc idj gcwötjnlidj im ©ienentjaufe. Schon oft,

müljrcnb ein Stod fdjmärmte, wenn biefes unerwartet gefdjatj, Flebte idj bic

©aben baju an, unb che er ftdj angefeßt hatte, war idj bamit fertig.

ÜNan taffe fid) ju biefem 3'rcde ein Sledjgefdjirr madjen. 2 "
breit, 10"

lang unb bie ©änbe l" tjodj. @8 fann auf oicr g-iißen ßeljen, ober man lege

es an beiben (änben beim ©cbraudje auf 2 Älößdjcn ober Steine fo Ijodj, baß
eine brennenbe SpirituStampe gut barunter paß hat. ©ljnc Süße ßnb biefe

©efdjirre am jwcdmäßigftcn, bann fann man audj auf bem beißen äperbc baS
©adjS barin erweichen unb ße audj nodj nebenher al8 guttergefdjirre beniißen.

5ß nun etwas gereinigtes ©adjS in bem ©efdjirre unb bie brennenbe Spi=
rituStampe barunter, fo tjat man fogteidj gefdjntoljenes ©adjS unb irt wenigen £EJ?i=

nuten Fann man fjunberte oou ©aben anFlcben. 2lm allercinfadjßen getjt

bas ©abcuanftcbcn, wenn man es oon ben dienen felbß beforgen läßt. 3u
biefem 3wcde legt man nur bic ©abcnßäbdjen oljnc ©abenanfang in ben
Stod, fteUt oben Darauf bie fdjön eben gefdjnittencn ©abenanfänge unb am
nädjßen üftorgen werben fie feß augebaut fein, worauf man fie ummenbet.
So fann man im fjonigraumc gut beöölferter Stöde eine ßßenge ©aben am
bauen taffen, in fiagerßoden hinter bem Sdjeibebrette, in Stänbcrn legt man
bte teeren Stäbchen quer ober längs auf bie ©ecfbrettdjcn unb läßt auf bem
fclbcn bie ©abenanfänge, ja ganje ©aben, wenn man fie in fenfredjter 3Üdj=
tung anfangs ju ßiißenweiß, burdj bic Sienen im tjonigraume anbauen;
bann nimmt man biefe hinweg unb gibt wieber frifdje jum Stnbauett. Honigs

3
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leaben finb fdjwcr aitjufitten. ©iinfdit man biefeS, fo müßte man jiterfl bie
anjuftcbenbe ©abenfante non ben SBicnen abledcn tafjen. 9tad)ßer ftellc man
fie am bcften aud) oorevft 1—2 9?äd)te OcrFeßrt, b. ß. bie Slnflebfeite nad)
nnien auf cn ©abenßotj, baS man »orßer mit ©ad)8 tüd)tig beftrid)en t>at,

in einen Ojicrjonftod, unb laffe fie fo anbauen
;
worauf man fie erft beßutfam

wenoet unb einßängt.

(Jbettfo nnd)e man es mit ben SSrutwabcn, bie man etwa aus Stvoß«
Förbcn in Osierjonftörfe einftetlen mitt. 3n Släßmcßen finb fie IeidSt ;u
fügen.

©er baßer OjierjonftöcFe ßat, barf burd'auS Feine guten, Feeren Strbeitöbienen-
mabcn ju ©adjS einfdjmcljen, fonbern muß biefe jum ©iebereinftetten in einem
fußten Heller oor ben ©acßSmotfen bewahren unb gelegenßeittid) im ©inter
ober an Siegentagen an bie Stabd)cn fiebert

, biefe bann bis jum ©ebraueße
an ©abenFnedjte ßängen unb im Heller ober an luftigen Orten amfbewabren.
Oer fpeculatiue SBicncnwirtß fdjmeljt nur mit §onig gefüllte ©aben ein, teere

gute 2trbe.t8bienenwaben aber nie.

Oie leeren aufbewaßrten ©aben muß man aber aitdj ßie unb *>a an
frifeßer £uft lüften. 3m ©inter Fann man fie immer in einem luftigen

Slaume ßaben; im Sommer miiffen fie aber 9lad)tS ftctS im fiißlcn Heller

fein; benn ba fliegen bie ©acßSmottenfd)mettcrlinge unb legen ißre (Sier in

bie ©aben, wo fie foldjc finben. Oocß in ben beiben heißen Sommern 1858
unb 1859 ließ mid) aud) baS genannte Verfahren im Stieße. 2Jlein SBatfen=

Fetter btieb nidjt, wie früßer, Füßt genug, um ben ©acßSmottenfd)metterling ab=

jußalten unb aueß bie an luftigen, freien Orten aufgefMten ©aben würben
üon ben SOlotten angegriffen.

©anj fid'er bewaßrt man aber bie ©aben oor ben £D?otten
,
wenn man

fie ßaufenmeife in ein leeres gaß ober in eine jicmlid) luftbidjt oerfdjloffcne

Hifte teejt unb int Sommer alte 6—8 ©odjen mit ungefüßr für V2 fr* Sdßwefel=

branb embrennt. Oabttrd) wirb altes Seben getobtet unb cS fann fein lebcnbeS

©efen auffommen ;
bie SBiencn aber fd)euen bie gefdgwefetten unb nad)ßer etwa«

gelüfteten ©aben nidft. OaS Sdjwefcln ber ©aben aus fautbriitigen Stöcfen fotl

jogar bie gaulbrut abßalten, worüber aber nod) nid)t genügenbe ©rfaßrungen
Oortiegen. Oie an Stäbdien fd)on augct'lebten ober angebauten ©aben Fann
man aud) in gut oerfeßließbare leere Ojierjonftötfe ßättgen unb ßie unb ba

einbrennen, aber ber geuergefaßr wegen in einem irbeneti Oopfe. Sind) ß3elg=

waaren bewaßrt man fo fitßer Por ber Hleibermotte.

2lber ba bcFommen wir fein ©adjS meßr, unb baS ©aeßs ßat unb oon

unfern Sienen fd)on meßr eingetragen, als ber Honig, fo ßßrte id) feßon

£DFand)en fagen. 3cß aber entgegne: ©ben fo eiet, ober nod) meßr ©ad)#
erntet mau bei biefer >fud)t. (58 geßen ja bie eiugcflcltten ©aben nießt

»ertoren, fonbern werben audj einmal eingefdjmoljcn, fobalb fie nur erft mit

Honig gefüllt finb, unb bie Honigwaben geben weit meßr ©adj8, ba bie Honig 5

jetlenbecfcl unb bie Slanbcrßoßungen ber Honigjetten au8 reinem ©ad)fe be=

fteßen
;
bie ©aben müffen nur bem Ojieräonbicnenäüdjtcr oor bem ©infeßmcljen

nod) anbern ßößern 3wecfcn bienen.

Oie abgängigen ©abenßüddjen
,

ju alte, fdjwarjc unb morfdje ©aben
(fd)immlige reinigen bie SBicnen Wieber) unb Oroßnenwabcn, bie man nießt im

Honigraume einftetten wiH, briißet man mit ßeißem^ffiaffer ab, bamit etwaige

2)totteneier barin jerfibrt Werben, unb formt ober brüdt bie fo erweießten ©aben

fdjnelt ju SBatlen. So laffen fie fid) lange aufbeWaßren, bis man ein größeres

Quantum jum ©inf^meljen ßat.

Dben bcmerf'te fdjeinbare 93lüße beß SBabenanllebenä ift baßer

feßon ein 33orjug ber ®gierjonftbtfc. 23et ben anbern ©töcfen müffen

äße gewonnenen SBaben, feien eS aueß bie feßönften unb reinften, ein«

gefcßntoljen Werben; ba fie fieß nießt, wenigftenS nießt bequem, ein»

fteßen laffen. äßelcßen SJorfdjub leiftet aber nid)t ein feßon ßerge»
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richtetet Sau einem jungen ©d)warme, wo er nurju befeftigeu unb

fortjubaucn braucht, unb bie Königin augenbtidtid) (Ster abfe(3en fann.

Sa jieljt and) ()öd)ft feiten ein gefaßter:
©Awam mehr auö. Unb eb

ift berechnet morbett, bafe ju einem 'ißfunbc 3i'ad)S bte Stencn ~0 b'funb

.(bonig oerwenben. Si8 batjer biefe 20 Sfunb eingetragen unb Bp
baut finb, t)brt Biettcidjt bie fponigtrad)t auf, unb ber Sofiaer bat tut

©pätjabre einen Skbenftocf ot)nc £onig. äBäbteub im 3)jicr3 onftod_c

ber eingetragene £)onig gteid) in ben cingc|tctttcn äbaben fanit auf-

geff)cid)ert unb nid)t erft aller berbaut werben muff.

5lber and) ben aiten ©tbefen teiftet man ungemeinen Sor|d)ub,

wenn man it)ncn bie 9)tüt)c bc3 ffiabcubaueö burd) eingeftettte äßaben

erfpart, unb man gewinnt weit mehr fpotüg.

3) SaS Srntneft fann f) ic r fo Icidjt berjiingt werben.

3ebc junge Sienc, bie ifjrc Supettc Bertäfp läßt barin ein

biinneö £>äutd)en, baS 9? t)mpl)cnl)äutd)en, juriief. Saburd) wirb bie

3eüe immer Keiner, unb julefjt ift fie jurn (Srbriitcn ber Siencn ju

ttein. Me brei 3äbre folltc baber ber Srutraum erneuert werben.

3Q3ie fd)wcr, ja für fDiandjen ift cS unmbglid), gebt bieö in ben ©töcfen

ohne bewegtid)e ÜBabcnträger.

©ei ben ©tagajinftöden gebt biefe Erneuerung swar auch Icidjt; bodE)

bat eä bort wieber feljr grobe Unannebntlicbfciten im ©efotge, 5 . ©. Oft un=

nöttjigeö ©erbauen bcS £onigS ju ©aben, nad) unten mciftcnS SDrobnenwaben,

Erjiebung einer ©taffe oon Orobnen, bie oft mcl)r Beruhten, als bie 2tvbcitS=

bienen einjutragen Bermögcn.

3n ben ©trobforben Berjüngt man ben ©abenbau fo: Snbe 5J?ai ober

anfangs 3un * fängt man einem fold)cn ©tode mit wüftent, altem ©aue bie

Äönigin weg, täfet ibm aber alles ©olf. 9tad) 21 Sagen ift alle 9lrbeitS=

bienenbrut ausgelaufen unb eine felbft nad)gc
5
ogene Königin fd)on wieber im

©tode, weld)e aber faum fd)on begattet ift. ®a nehme man an einem ©or=

mittage (nid)t 9tad)mittagc Bon ll bis 5 llt>r, ba tonnte bie Königin auf bem
©egattungS=2luSftugc fein) ben Jtorb Born ©tanbe, fdmeibe ibm alte ©aben
heraus unb ftelle bann ben jtorb mit ben Siencn wieber au feinen ißlafc» Oie
©ienen werben nun rafd) ihren ©tod wieber mit jungem ©au füllen, be=

fonbcrS Wenn bie ©itterung unb bie fponigtradjt gut ift, wo nid)t, fo muff
man fie mit bem fponige, ben man ihnen genommen, im ©auen unterftüf)cn.

Oie ©ienen bauen ba aud) nur ülrbcitsbicncnwabcn, weit fie eine junge £ö=
nigin unb bal)er fein ©cbiirfnij) nad) Orobnen haben. Oicjcn widrigen ©int
foUte fein Strobfoi'b-Sienenjüditer unbeachtet taffen.

Sei ben jDjierjonftöcfcn getjt aber bie SBabenerneuerung faft

fpielenb. 9Jtan nimmt nur bie atten SBaben aus bem Srutncfte, wenn
fie brutteer finb, atfo 21 Sage nad) bem Abgang ber atten Königin,
ober Bor ber (Sinwinterung ober fogteid) nad) ber Sluöwinterung unb
bängt bafür fd)örte junge S35abep hinein. 3fa mitten im ©ommev
rüdt man bie brutbefc^ten atten Safeht nad) unb nad) rüdwärtS, auß
bem Srutnefte, ober tagt biefe im fponigraume anöbrüten, wenn fd)on
Sienen bafetbft finb, unb bie Sicnen bauen fief) bann fetbft fd)netl

an gegebene ©tübdjen mit 2Babenanfängen junge äöaben im Srut=
raume. (©ief>e aud) unten bei ben fponigBermet)rungSmittetn ad 2).

4) Ser im Srutraume fo fd)abtid)c Srofenenwaben»
bau fann hier grunbtid) Bermieben, ober wenn man will,
Wie bei ber -3tatiener3ud)t, beförbert Werben.

Seim £anffamenbftan3
en reifet man bie männlichen ©anienft'öde

3*
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Ijevauö, wenn in ber fftäfjc ein Stcfer mit $anf ift, bamit (ic nid)t unnö*
tfjiger SBcife ben Sltfer entlräften, benn ber Söinb trägt ben tnänn*
tirfien ©amenftaub auf bie entfernten «leiblichen ißffanjen unb befrudjtct
biefc. ©o braucht man ancf) bie ©rofjnen in ©jierjonftöcfcn nidjt $u
^ict)en unb mit biefem honigberluft faft ben ganzen ©omnter 31t füttern.
®ic ©trofjförbc bed SBofjnorted, ja ber 9?adjbarortc liefern ©rofjnen
genug jur Begattung alter Königinnen, ba bie Begattung in fjofjcr

Buft unb oft in weiter j^erne gcfdjicfjt. 2)ian nimmt affo bie ©rofjncm
Waben aud bem_ Sörutraumc, Ijängt biefc in beit §omgraum, ba fic

am beften afd fjonigwaben taugen, unb in ben SSrutraum bängt man
bafür gatt^e SIrbcitdbieuenmabcn. SBürbe man batjin nun Sßabcnan*
fange geben, fo mürben bie S3icnen eben mieber ©rofjncnwaben bauen,
mefdjc mieber mit ©rofjncnbrut befetjt mürben.

b) 33 0 r bent futngertobe finb bie 23icncn im ©jierjon«
ft 0 cf e mcit teidjter 3U fdjüijen unb ju retten, afd in anbern
©törfen.

SBie mandjer Siencnftocf ftirbt bor fjmtger, meit ber ©igett*

tfjiimer nidjt Wcijj, baff ber 33iett nidjt genug fRafjrung für beit

SBinter tjat.

ffiftll ber ©trofjtort^ienenjüdjtcr miffen, ob feine 33ieneit für ben SBinter

Dtafjvung genug kfipen, b. tj. überwintcningdfäljig finb, fo ermittelt er baS

©emietjt öc« Stocfeb.

SBcnn ein gem'ötjnTidjev ©trofjforb bei uns, mo ©troljfovb mit Srctt

etma 12—13 Sßfunb fdjmer ift, ungefähr 30 Sßfnnb fdjmer wiegt, fo nimmt
man an, baff er mit SBinterborratfj uerforgt ift, (Stöcfe mit jungem SEBabcn=

bau audj mit 24 fßfunb. ©odj ein 3U fdjwereS Sobenbrett, ein meljr bief

geftodjtcner, tüdjtig bcrpidjter Korb, alte SBabcn, fefjr riete mit Slumenftaub
gefviefte SBabcn, ein fetjr ftarfcs S3off, ein ungiinjtiger SBinter ec. bat fdjon

tnandjc ©djäpung 311 ©djanben gemadjt.

S3cim ©jierjonftode brandjt man fid) nidjt auf bfojjc ©djäfsung

31t berfaffeu, fjicr tjat man in Slflcm ©cwifjfjcit, fotgtidj and) bou

ber bortjanbenen 9?afjrung. 33or ber ©inwintentng, ober beffer fdjon

im September, itnterfudje man feine ©töde unb ridjtc iijncn ein

fjoitig* ttttb bfumcnftaubrcidjcö SBtnterquarticr ein. JOtan bertaffe fid)

ba ja nidjt auf bie bfof3c Skrmuttjung, fic hätten fpouig genug 3ur

Ueberminterung. ®ie 6—8 SBabcn im 9?eftc ber SMcnctt enthalten

oft nur fcfjr mettig ,£jottig. SBcnn baljer Slnbcre unb idj fdjon befannt

madjten: „8—12 fjottigwaben genügen 3110 fidjern Ueberminterung

eines ©djwarmd, ben übrigen maum feere man bor SBinter unb

[topfe ifjn and," fo tonnte man fid) bei bfofjcr S3ermutljung bed fwttig»

borratfjed im 23rutncfte arg täufdjen. 93ci ©töd'cn mit 2 (Stagen 3ur

Ueberminterung fantt man bad fJtcft ber S3ienett in ber untern ©tage,

etma 5—6 SBabcn unberührt taffen, meint man nidjt bad S3rutncft

bitrcfj junge SBabcn 31t erneuern für nötfjig finbet
;

aber oben barattf

hänge man 5—6 bolle Honigwaben, unb 3ttar genau SBabc über

2Babc
,
bamit bie S3iciten aut Slufftcigcn nidjt gcljinbcrt finb, meint

etma SBabcn über ©urdjgängc fämen, fdjlicfje ben übrigen Siaum ab

unb gefjc ofjttc große ©orge in beit SBinter. SBifl ober fatttt man

aber feine S3icueu nur iit einer ©tage überwintern, fo muff iiotlj*

meubig im ©eptember ober Oftobev 3ur fidjern Unterfudjung bad
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gcinje 23rutucft fjcrauö bis auf etwa eine ober jtoei ber borberften

SBaben. §tnter biefc hänge man 6—8 Code Honigwaben unb bann

nod) 2—4 SBabeat mit Honig unb 33lumenftaub aus bem 23rutnefte

ber ©ienett hinten baran. SJlan benfe nidjt: bic dienen foden, wenn

fie im Riefte ntdjtS mehr 31t jeljren haben, rüdwärtS 3um Honig
rüden — aufwärts in bic 3Wcite Stage geljt biefeS ohne Hinbcrntfi

;

aber weiter rüdwärtS im ©tode fomnten fie im hinter mcift nid)t,

ba bie SBaben oft feine ©urdjgäitge fjaben. (©jie^oit rätf)
3War,

üor Sßintcr foldje 3U machen.) Sin ben falten ©eitenwänben finb

wof)l ©urdjgänge gelaffen, aber biefe bcrmcibcn fie meift im SBinter,

unb fo muffen fie bei §oitigreid)tfjum im ©tode oerljungern, wie

biefeS in ©töden mit unbeweglichem 93auc oft borfommt.

Sine meiner Coden Honigwaben üon 8" Höhc unb 9" 6"'

©reite wiegt burd)fd)nittlid) 4 «ßfunb, babon gebe ober taffe id) einem

gut bebölferten ©tode gewöhnlich 6 Sßabeu mit etwa 24 $funb, ba
3
it

gebe id) bann nod) in 4—

6

Sßaben bcS ©rutnefteS etwa fed)S «ßfunb

Honig. Sin biefen 30 «ßfwtb hat aud) ein red)t ftarfeS ©olf ge*

nitgenb Nahrung bis 3m- nächstjährigen Honigtracfjt, unb gar oft

fann id) bei manchem ©tode im grühialjrc, je nad) Umftänben beS

SBinterS unb ber Gehrung nod) 2—3 Code Honigwaben als Honigs
ernte hinwcgncl)mcn. ©ic 3 ehnmgSbcrhöItniffe eines 33icnS finb eben

fo berfd)ieben, als bie Sßinter, bic ©ölf'er unb bie Säöffnungen ber*

fdjieben finb, ober je nad)bem ein ©tod ruhig ober nid)t ruhig, 31t

falt ober 31t warm fleht. Sin fdjwad)eS, aber gut bcrwahrtcS, ruhig
unb finfter ftehenbeS ©olf fann fetbft mit Saunt 10 «ßfunb H°nig
burd) ben ©Sinter fornmen. ©od) wer wodte fid) biefent 3ufade
überlaffen?

6) 33 c i ben gewöffnlidjen ©troff* unb Sdtagajinflö den
i ft baS füttern f e h r f d) w er

, 3 e i t r a it b e n b , für bie ©ieiten
oft fdjäblid) unb für bic SJc e n f d) e n gefährlid); beim
ID

3 i e

r

3

0

n ft 0 d e aber leid)t unb einfad).
SS gibt eine grüffjaffr*, ©ommer*, Herb ft« unb ©Sinter*

fütterung. -3m Frühjahre nad) ber SluSwintcrung füttert man
bei milber ©Sitterung ade h°niganucn ©töde bis 3m: Coden Honig*
trad)t etwa ade 2—3 ©age. «Ulan nehme ba 311111 füttern Honig* ober
$arin*3udcrwaffer, and) geringen ÄanbiS fann man ba

5
u mit ©Saffer

fod)en. Om warmen ©Saffer aufgelöfter Xtaubeipurfer ift baS wo 1)1*

fcilftc 33ienenfutter. ©San fann ihn anfangs mit etwas Honig ober
3uder bermifdjen, bis fid) bie ©ienen baran gewöhnt haben, ©er
Xraubensndcr taugt aber nicht 3ur gütternng für ben ©Sinter, ba er

f

tn ,©« 6a« Wieber frijftadifirt unb bann für bie ©ienen uu*
löSlidj i|t. Sßer in ber ©äffe bon einer ©tärfefabrif wohnt, ber tljut
nod) beffer, wenn er 3110 Fütterung beit Äartoffclfijrup fauft. Sr ift
ß°d), billiger, wirb mit etwa 1

la ©Saffer berbünnt unb mit etwas
Honig bernufdjt.

©er Honig ober ber 3uder wirb anfangs 3111- Hälfte unb nad)
unb nad) mit weit mehr warmem «Baffer berbünnt. ©0 lange eS bic
©ienen nod) nehmen, ift eS im Frühjahre nicht 311 bünn; ©Saffer ift
ihnen ja im grühjatjre eines ber uötf)igftcn ©cbüvfniffc. ©ic ©or*
honen fountc man ba nur «ein geben, wenn man 3cit »um öftern
füttern hatte, ~ägltdj 2—4 Söffclboll gereicht, würbe ben ©rutanfa^
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ungemetn befBrbern. £at man ntcfjt £eit jum täglichen füttern, fo
rctdjc man [tariere Portionen in Blumentopf*, Kaffee* ober ©uppen*
tettern, in höljcrncn ober bted)ernen £rögen. ®ie guttergefd)irre fteüe
man in üDjierjonftbcfen oben auf bic ©abenträger bcS BrutnefteS nad)
£tnwegnat)me eines ®edbrettd)enS, nnb baß bte Bienen im ffüffigen
Butter nid)t erfaufen, tput man furjgcfdjnitteneö ©troff, Stot)r ober
§ötjd)cn hinein, ober ein nad) ber gorm bcS ftuttergefd)irreS (runb
ober mcred'ig) gefcfjnittcneS ©tüd Don einem alten tjbü'ernen grucht*
fiebe.

5Rcd)t prattifdjc ffuttcrgefd)irre f)at fperr ö. Berlcpfd) in feinem
Btenenbud)c ©eite 328 betrieben. (5r fagt ba: „Um aber bie ffüt*
terung mit ftüffigem fponig ober 3uder öon oben bewerffteltigen ju
tonnen, ^abe id) mir runbe, 6 30H im Durdjmeffee weite unb 372"
t)ot)e ©d)üffetd)en

Sifl. 11.

mit abnet)mbarem ®edet tiont Süöpfer fertigen taffen; bon ber SDtitte

beS BobenS aus ergebt fid) eine 2
*/» 3°ß h°f) c

, 172 3ott im Stunb*

burdjmcffet weite, unten unb oben offene Stöf)re, burd) wetcf)e bie

Bienen, wenn man bei Sluffetjung bcS ©d)üffetd)enS biefe Stölfre, auf

baS ©punbtod) eines ©trot)forbcS ober in einer ®jierjonbeute auf
ein abgehobenes ®edbrettd)en aufpafjt (aufftettt), auf*. unb nieberfpa*

gieren fönnen. ©ettn man baS futtergefuflte ©d)itffctd)en, wcldjcS

mit einem neben bemfetben abgebitbeten biinnen burdj(öd)crten Brettdjcn,

bantit bie Bienen nidjt erfaufen, bebedt fein muff, auffefjt, fo braucht

man nur ben Ringer in baS Butter einjutaudjen unb einige Xröpfd)cn

in bie Stölfte hinunter gteiten 3U taffen, um bic Bienen atSbatb, tccfcr

mäutig foftenb, einjetn hetauffontmen 3U fehen. ©ottten bie Bienen

hin unb mieber wäffrenb ber Stad)t baS ffutter nid)t aufmehrt haben,

fo fann baS ©djftffeldjeit am Sage ot)nc ©cfalfr ftetjen bteiben, Weit

frembe Bienen bei bem gutauffifjeitben, rcd)tS gleichfalls abgebitbeten

3)edet nicfjtS üon bem ffutter inerten tonnen."

Bei ÜDjierjonftöden braud)tc man cigcnt(id) gar fein ffutter*

gefcf)irr, man gieße nur baS fpoitigWaffer itt teere ©aben, bcfonberS

in ©rolfnenwaben unb ftette fie hinter beit Bau. Beim (füttern be*

bede man ben ©tod oben and) gut, bantit nid]t 001t oben etwa Staub*

bietten 3unt ffuttergefeffirre tomntcit fönnen. ®er Staubbienen wegen

füttere man au gtugtagcn and) nur SlbcnbS. Bei fd)tcd)tcr ©ittc*

rung fantt man aud) unter üagS füttern. 3n ben ^miltingSftödcn

fann man and) hinter bic @taStt)ür ober baS ©d)cibcbrctt ben ffutter*

behättcr ftetten, nadjbcm matt bic ©laStlfür mit einem .Seite etwas

in bie £>öf)e gehoben hat. Ober ttod) beffer: £>at ber futterbebürftige
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^nrilting gerabe einen teeren fftebenftod, fo ftefle man baS ftuttcr*

gefdjirv in biefen an ben geöffneten Surdjgang.

©cßtbäcßtinge unb ßonigarmc ©töde füttere man im ftrüßjaßrc

befonberS fleißig, fonft jießen fie atS ,f?ungcrfd)lüärmc auS, oft eße fie

altes aufgejeßrt ßaben.

9Jiit ber grüßjaßrSfütterung fann man unter Umftiinben meßr

fdjaben, als nüßen. Unborficßt unb Unbcrftanb tann bie befte ©aeße

berberben. Senbet man baS ftüffige gutter ju früß an, füttert man
babei faft tägtid) ober ade 2—3 Sage, fo ift ber ©tod in fteter 2tuf=

regung, aud)' beim unfreunbtidjften Setter. Siefe 2tufregun<} eneugt

Sänne im ©tode, toaS bie Königin ju immer größerer (Sterabtagc

berantaßt; aber ber ©tod nimmt bod) nid)t 31t an Sotf, bietmeßr

et)cr ab. Ser juneßnteuben Srut toegen müffen bie dienen tägtid)

niete StuSftüge madjen, um Saffer unb SJtcßt ju ßoten, baS Scßtere

oft auf üDiüßtbäcßern. 2tud) beim raußen Setter taffen fte fid) nid)t

ganj öaüon abßatten, unb fo fommen bann tägtid) meßr Sienen um,

bie auStbärtS erftarren, atS junge naeßgefdjafft loerbcn. SaS gcreid)te

guttcr mar atfo rein berfcßmenbeteS. Sie grüßjaßrS^ftotßfütterung fott

baßer fogteid) nad) ber StuSmintcrung, bis jiemtid) beftänbige marme
Sitterung borauSmfeßen ift, nid)t mit ftüffigem oft micberßottcm

gutter gefeßeßen; fonbern man tege ba, mie im Sinter, ÄanbiS auf,

ober aud) auSgelaffenen etwas feften |jonig in £einmanb gemidett,

moran fie tangfam faugen unb in 9iuße bleiben.

3m ©ommer füttert man bie ©d)märme, benen man feine

Honigwaben geben fann. Sebent ©d)Warmc geßört am erften 5tbenbe

menigft ©d)oppen Honig, unb fällt barauf fcßted)tc Sitterung ein,

fo muß aud) ba baS füttern fortgefeßt mcrbeit
, fonft ftodt Sau unb

Srut. SaS gutter, wetcßeS man ©djwärmen rcid)t, trägt reidj*

ließe 3infen -

(Sbcn fo füttere man im ©ommer bie butd)’S ©d)märmen ober

^unftfeßwarmbitben cjefdjwäcßten 9Jtutterftöde unb felje bie fpecutatiöe

Fütterung bei benjenigen ©töden fort, bie noef) 9?ad)fd)Wärtne geben

föden.

Sie ^auptfütterung ift aber oft im -jpcrbfte notß*
wenbig, um einen genügenben Sinterborratt) ju geben, befonberS
nad) fdjtimmen Saßrgängen ober bei fpäten ©eßwärmen. Sei foteßen

ift baS füttern oft feßon im Stuguft erforbertieß, mo man ßic unb ba
bon ausgewogenen £mngerfcßmärmen ßört.

©anj fcßmad)e ober feßr arme Sötfer füllte man ejar niefjt füttern,

fonbern man bereinigt fie mit ftarfen. (Sin fo bereinigter trägt oft

meit rncßr ein, ats 2—3 ©djmäcßtinge. Scbarf aber ein ©tod noeß
etmaS Butter, fo nimmt man einem guten 2—4 Honigwaben unb
ßängt fie bem fd)mad)en ein, fo ift fdjon gcßotfen. Äattn man niraenbs
Honigwaben neßmen, fo füttere man fd)on im ©eptember unb Oftober
ftarf. 3n biefer 3 cit fann man ben §onig ober

,3udcr nod) mit
etwa *k Sßeit ober jur Hälfte mit 2ßaffer berbüuneu, tbeil ba biefe

gtüffiafeit nod) gebedett wirb, toaS jur guten Itcberwinterung nur 3U
wünfeßen ift. 3e näßer ber SBinter, je lueniger perbüntte man baS
guttcr.

3ebe fJiotßfütterung im ^erbfte muß in möglicßß
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ftarfen Portionen, forafd) atS tnögtid), gegeben merben,

fonft reijt man bic Königin jum neuen 23rutanfafjc in fpätcv Satjreö*

^cit, unb baö fffuttcr, metdjeö man für ben Söinter geben motlte, mirb

faft' attcö gleicl) wicbcr auf bic jef?t unnötfjige 23rut üermenbet. 9tm

beften tt)ut man, bic Königin biö ctma brei Sage nad) üollenbctcr

Fütterung (im £>erbftc) gefangen ju hatten.

3 in äßinter, Wenn bie SBienen nid)t auöftiegcn fönnen, futtere

man fa nid)t mit ftüffigem fponig, ba füttert man feinen 93icncn bic

9iut)r in ben l'eib, man taffe fic im Sßinter in <Ruf)e. £>at mau üor

hinter mit ftüffigem fpoitig ober mit §onigmabcn nid)t gehörig

füttern fönnen ober motten, fo lege man üor ober aud) mcilfrcnb bcö

2Bintcr§ oben auf baö 9?eft ber 23ienen nad) fpinmcgnaf)mc jmcier

®edbrettd)cn ctma 1—2 ißfunb Äanbiösudcrftüde. 3ln biefem teden

bic dienen ben SBintcr über, bteiben babei gefunb, ef)cr atö non

fd)tcd)tem £>onig; nur barf babei baö ^luftöfuncjömittct äBaffer 3. 93.

3)ampftropfcn nid)t festen. 9Jian tann bat)cr ein ©ud), mctdjeö man

»Ton Seit ju ßeit aufcud)tct, auf ben Äanbiö tegen.

(gö gibt and) eine Fütterung auö ©Refutation, j. 33. um feine

©föde gtanjüotl tjerjuftetten. ®iefe menbet man aber befonberö befs*

megen an, um fic frütje üotföftarf unb fd)marmgcrcd)t ju ntadjen. £ier=

über mciter unten.

?C-riU>er, et)C id) bic ©sierjonflöde unb ben ffanbiösuder als 3ur giitte=

runa ber Sienen tauglid) fannte, gab id) ben and) im SSinter gutter bebürf=

tinen ©töden eine unfd)äbtid)C 9M)rung. 3d) füllte nämlid) auö Seinloanb

gemachte ©add)cn mit feftem förnigem fjonig an, nat)m ben bonigarmen ©tod

in einen ftnficrn Leiter ober in ein ru()igeö finftercö 3'mmcr, feierte ba beit

®tod fad)tc um, b. I). ftelltc baö ilntevftc 511 obcrjl, ol)nc Sobcnbrett, legte auf

bie Sßaben ,
aufö 9teft ber 93icncn ein ober jmei fo ©ädd)cn, bebedte ben

»otb mit einem £ud)c ober mit feinem gereinigten Sobenbrctte, bod) fo, baff

er Suft batte, oertoat)rtc ii)U and) üor SWäufen burd) SDra^tgitter, iftäget :c.,

unb bie dienen fogen, ot)ne ©d)aben ju nehmen, langfam nad) 93ebiirfnifi junt

Beben ben töonia auö ben ©aefdfen.

evetjt legt man auf bie SEBabcn ber umgefet)rten ©trot)förbc 1—2 $funb

ffanbiömderftüde, belegt btefc mit einem feudüen £ud)e, baö man t)ic unb ba

mieber frifdv befeuchtet unb bebedt ben Äorb. $at ein ©trobforb oben ein

mehr alö fauftgrofseö gapfentod), fo braud)t man aud) ben Äorb nicht um}u=

febren fonbern man legt üor ober aud) mät)renb bem Sßintcr auf biefe obere

mehrere grofic ©tiidc Äaitbiö
,
bebedc biefe mit einem uaffen £ud)e,
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beim 23cßetlcu, baß oben in ber ©taSglocfc menigß eine baumenfinger

biete vunbe Deffmutg eingeboljvt [ein muß. ©aburdj ftcctc man [entrecht

'

bis junt untern ©nbe ber ©lode einen runben ober breiedigen (Stab, woran

man Heine SBabenanfänge Heben fann. SDiefer Stab bient ben fdjwcren

Honigwaben in ber SÄitte als Stiipe. Ober man fctjicbe etwa ein Äreuj'

tjotj
,'

ober noch beffer einen Hcinen bjierjonirten Stäbdjcnroft , woran
man SBabenanfänge geftebt bat, Pon unten bis oben in bie ©locfe,

Halte biefcit Stoß burd) bie obere Heine Qeffnung Oermittelfi eines §afenS,

einer Sdjrnube ober eines S3anbeS feft, bann tonnen bie Sicncn begticm Pon

oben nad) unten bauen, ©in fdjöncr ^wertmäßiger Sluffap ift and) ein bjicr*

jonifirteS ©IaSfäßd)ett oßnc 23obcn unb ©edel mit SBabenftäbdjcn bavin.

3 ft biefer ober jeber anbere Sluffap oott Honig, fo ncpaic man ifjn weg,

fonfl polen fpätcr bie SMcncti ben Honig wieber bavauS unb tragen ipn für=

forglicf? abwärts an ipren SBinterfip, fobatb biefer im Sluguß unb September
oon 33rut leer wirb. Sinb beim 2lbnef)men nod) 23icncn im Slufiape, fo taffe

man biefe rupig barin, trage ifjn in ein ganj finfter gcmad)teS ^inrrner mit

offenen genflcrn
,
an beffett fiäbcit aber eine Spalte ober Oeffnung getaffen

werben muß, burd) weldjc etwas §et(c einbringt unb burd) weld)e bie 23ienen

fdjtüpfen fönnen. Sobatb fid) bie S3ieneu im ginftern unb opne Äönigiit

merfen, sieben ftc rafd) aus, fliegen ber pellen ffUße ju unb burep biefe in’S

greie. ginbet man aber nad) einer oicrtel ober halben Stunbc bie SSienen

nod) ganj rußig im Sluffape, fo ift bie Königin aud) barin. ©ann trage man
biefeti wieber auf feinen Stoct unb nepme'ipn fpätcr an einem füllen SDlorgen,

wenn fid) bie SSienen perabgejogen, wieber hinweg. S3eim bemerften SBicber=

auffepen beS SluffapeS oergeffe man aber nic()t, ber; Königin eine ©rüde —
ein SGSabenftücf jwifdfen ben SBaben beS SluffapeS unb ben SBaben beS StocfeS
cingefiettt — wieber perjujlellcn, fonfl tarne fie nid)t teid)t abwärts in ben
Stoct.

®a auf gute äHcnettjapre immer aud) wieber fd)led)tc folgen, fo

nehme man ja nidjt geijig feinen 23icncn 31t Piel äponig, fonbern
(affe ihnen lieber 31t üictj fie fpareu unb bewahren il;n beffer, ald
wir felber, unb wad fie nidjt nötfjig ff abert, ift ja int barauf folgenben
©ommer ober ©pätjapre wieber mit ^infen unfer; audj Pertaufc
man ntdjt fogleid) allen §ouig, fonbern befjalte immer einen 23orratp
Poit 1 2 lOiafj auf [eben ©tod 311m etwa uotljwcnbig Werbcnbcn
füttern. Ober nod) beffer: man madjc fid) ein ober jwei SBaben*
tncd)te etwa in eine ßifte ober haften in einen fühlen Heller, hänge
baran immer einen aiemlidjcn «orratp Oon Honigwaben fammt ben
SBabenträgern, eine neue Houigernte Pertreibe hier nur bie altern
Honigwaben; bann hat man immer bad hefte unb fd)nctl|ie guttcr
im JJcotbfalle bei ber Hanb. ü3or Slmeifen fdjüpe man burd) geftreute

Ja m feuchten Äellern bie Slfdjc unb bie treibe ihre
ülfdje.

ißirfung,. bie 21weifen ab
3itpalteit, pcrliert, fo hänge man int Heller

eine Hontgfifte an 4 ©eifern auf. ©oUteit bie Sfmcifen aud) an ben
Sedern hentnter ben 2ßcg jum H°nig finben

, Wad fdjon gefdjel)en

l£
l

.

n f??' fo beftretdje man bie Seiler eine ©trede weit mit ®pcer.
®ie Äiftc_ wirb utt Sommer ber 9Jf otten wegen f)te unb ba mit
©d)wcfel in einem trbenen ®opfe eingebrannt. 2ßcr biefed thut, hat
ntcmald_ wieber einen großen föiencnPerluft 311 befürchten, wie cd
früher oft ber gall unb Wad eine große Urfadje War, baß ed mit ber

d
1

M
n 1^ ü^ r

rt
?

luo[Itc; ba in ben reidjen Sapren fein
Jofepl) ba war, ber für ftehljahrc Porforgtc.

®in ®a^nfned)t macht man fid) aud
3Wci gleidjlaufenben &6U

3evn fo wett Pon etnanber entfernt, ald ber ®3ieraonftod im Sidjte
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irett ober breit ift, fo baß man bie 2Babcnträger mit baran beftnbticfjen
^aben barauf Rängen fann. fUian nagelt j. 23. jwei 4—6 ©djuf)
lange Vattenftüde mit jtuci furjen £attftüddjen an ben (Snben fo m*
fammen, baß bie furjen Sattftüde bie langen 9" 6'" roeit auSetn*
attber halten, barein madjt man mit einem Soßter 3 ober 4 ißföfteßen
al$ ftüße, bie ettna 8—9 3ofl ßod) finb.

,

^ cr ®ficrjomucl)t treibt, muß and) beim 23ienenftanbe ein ober
ttoet folcße Sabcnfnccßtc haben, um bei Operationen bie fponig* ober
23rutwabcn aus einem Stodc barauf hängen ju tonnen; bod) hat
man mcift and) leere 2f>oßnungen ober itranSportfäftdßen in ber 9?äf)e,

bie bann ftatt ber Söabenfnedjtc bienen.

7) 255 i e l c i cf) t unb für SUienfcßen unb 23ienen gefaßt
loS gebt f) i e r bie fponigwegnaßme!

OieS beforgt jeher 23ienenjüd)ter felbft.

©ei ber OTagajinhtcnenjudjt nimmt ber gcwbfjnltd) angeßetlte fjontgäeibler
im ©pätjahre ben ipenig, inbem er mit einem ©ifenbraljte bie Stuf* unb Unter=

fäbe wegfdjneibet, toobei eb bei etwas ungefdjidten Rauben oft Stiebe genug
gibt, mancher reißt babei ben ©au jufammen, »erbirbt »tele ©rut, wenn er

Jur fommt, wo nodj ©rut im. ©tobte iß, befd)äbigt ©ienen, ja gar bie

Königin, ober nimmt gar häufig biefe in einem Stuffaße mit hinweg, woburdj
ber ©tod fönigintoö wirb unb »erloren gcl)t, nad)bcm gar oft ber ganje ©tod
auSgeraubt würbe; aud) lodt biefe ©ta'ßerei gevoöfmlid) Dtaubbienen auf ben

©tanb, Wenn fie nidjt mit außerorbentlidjer ©brfidjt beßanbelt wirb.

2lub ben ©anjtörbcn fann auch nur ein gefdjidter Sienenjeibler ben fponig

beraub nehmen. ©)ieb gefdjießt gewohnlid) im grütjjafjre. ©er gewerbsmäßige
3eiblet fommt aber, weil er nid)t alle ©ienen an einem ©ag ober Sßodje jeibein

fann, oft ju fräße, mad)t bann mit feinem 3eibelmcffcr in bem ©tode rieten

leeren ßtaum; bei folgenben falten ©agen unb 9täd)ten leiben ba bie ©ienen

barin unb befonberS bie ©rut febr. SDie ©ienen muffen wegen Halte albbann

oft bie ©rut »erlaffen, wab gatdbrut äur golgc hat; aud) wirb in einem fo

falt gcntad)ten ©tode jur Erwärmung ßärfe'r gejeßrt. Ober er fommt ju

fpät. 9Bie »iele ©rut iß aber ba nicfjt fd)on üon unwiffenben Sienenjeibtern

in biefen ©tbden »erborben, unb wie oft fdjon finb Sßaubbicnen auf ben ©tanb

gelodt worben ! ltnb wegen ber ©rut unten im ©tode fann man ba nidjt

meßr red)t jutn fponig oben im ©tode fommen. Sludj gcfd)ietjt eb bann gar

bäußg, baß, Wenn nidjt ganj faubere Slrbcit gemadjt würbe, SHottcn in ben

©tod fommen, bie in biefen ©tbden nidjt leidjt »on TOenfdjenhänben ju ent=

fernen finb.

©anj anberS geht cS bei ©jicrjonftöden. liefen nimmt man
ben fpottig ben ganjen Sommer unb int ©pätjaßr weg, fobalb fid)

folcßer im ^ottigmagajin gebedelt »orfinbet. (Sin paar .Rüge

raud) ober bon glimmenbem faulen $otjc bcmütßigt bie 23icnen, baß

fie nidjt ftcdjcn. fpat man »on 23erlcpfd)’fd)e fRäßmdjcn, fo nimmt

man biefe fammt bem §onig barin weg, unb fteüt anberc mit leeren

äBaben ober 233abcnaufängen hinein. 23ci bloßen ©täbdjen als 2Babcn«

träger, bie weit wohlfeiler finb, als 9räßmd)cn, finb bie 2£abcn an

ben Scitenwänbcn angebaut; ba fährt man mit einem fdjarfen, mtt

langer, rcdjt biegfanter, bünncr klinge »erfeßenen fDieffer hart an ben

2Bänben hinunter, wobei man oft feine ReÜe £>0^9 öerCe^t. oft ber

SBabenträger angefittet, fo lüpft man ißn etwas mit einer yjccfjcr*

fpiße, nimmt ißn bann in bie fpanb unb bamit bie baran gebaute

2Babe heraus. 23tit einer jjeber wifdjt man bie 23icnen baran tn ben
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©tod. 2Ber fiel) bei ©tänberftöden nicf)t getraut au« gurdjt bot

©tidjen itt ben ©tod hinein ju laugen unb §onig> ober Srutmaben

berau« 3U boten, her batte fid) einen .jpafen bon ftarfem (Sifenbrabt,

toontit er ben üorfyer gelüfteten SBabcnträger unb bamit bie Sbabeit

an firf) riebt. Einige nehmen auch baju eine SBabengabel _:c.
;

bod)

muß fid) ber 23iencn 3üd)tcr gemöbnen, .nad) unb nad) feine ©ticfjc

mehr 3U fürchten ,
nament(id) nidjt an ben -jpänben. Diefe Arbeit

tbut man SRorgen« ober gegen 9lbcnb, um burd) ben geöffneten ©tod

feine Räuberei ju betanlaffen.

£>aben bie 23ienen im 3)iai unb 3uni biettcid)t febr biet bon bem
23tatttau«bonige, befonber« bon bem fo febr bie $ut)r erjeugenben

Qddjtenbonige eingetragen, fo entferne man ibn mo möglid) fogteid)

im ©ommer mieber au« ben ©töden, menn nod) eine fponigtradjt

etma bon ber blauen Kornblume, bem meißen $tee, born 0el)nitc;ta«,

Sudjme^en ober ber £>eibe 3U hoffen ift , fonft bat man rmar bieten

£>onig, aber im Frühjahre bietteicf)t faßt feine Siene mehr bon bem
alleinigen ©enuffe bc« fo ungefunben 33 tatttau«bonig«.

Leeren fatten 9iaum gibt e« burd) bie ©onigbinmegnabme im
®3ier3onftode für bie Sienen feinen; beim im SGBintcr unb im 5rüb ä

fahre finb bie dienen bermittetft ber Dedbrettdjen unb be« hinten am
Srutncft ftebenben © djeibebrettc« in ihr Srutneft abgefperrt ,

unb im
beißen ©ommer ift ihnen ber teergemadjte fübte fpotiigraum ober ober

hinter bem Srutnefte recht 3Uträgticf)
,

mobei man an ber ©taSttjür

burd) bie Vüftung«fd)ieber nod) tiiften fann.

8) Sei ben ®3ier3onftöden ift bie Ucbcrminteruna
am fidjerften.

'Der Sßinter, ber fonft bem Siencn3üd)ter fo biete 'SIngft, ©orae
unb 9Jtüt)e madjt, bereitet bem D3ier3onianer luenig Scfümmerniß;
benn fdjon bie Söänbe be« ©tode« toerben meift fo bid gemad)t, baß
fein SBintcr ben Siencn barin etma« anbaben fann, unb bie mit
minber biden SBänben fann man teid)t mit §eu, ©trob, 9Jioo«, 2aub :c.

umbütten unb mit atten Srettern umftetten; hinten unb oben, ja
aud) bon bornen, wenn man mitt, fann man bie Sicnen burd) ©djeibe*
unb Dedbretter in ein manne« Srutneft abfperren, unb bie teerge*
madjtett 9?äume füllt man mit marmbatteuben ©adjen 3. 23 . §eu,
9Jtoo«, atten Ätcibcru 2c. au«. 3a bie befte Itcbermintcrung ift hier
bte, menn man ba« gtugtod) gan3 gut berftopft, unb gehörig £uft
gtbt burd) bie f!üftung«fd)iebcr am ©ta«fenftcr, ober burd) Lüftung«»
ri^en aut ©djeibebrettc hinter ben SBaben. Diefe« Suftgeben in ben
finftern yiaitm 3mifd)eu ber ©la«tf)ür ober bem ©djeibebrette unb
ber äußern <£>0(3* ober ©trof)tf)ür berfäume man aber fa nid)t, meldjcr
Jtaum bei biefcr Uebcrmintcrung, menigft bon ben Süftung«fd)iebern
ober Süftung«rit}en an, aufmärt« teer bleibt, b. b- nid)t mit marm*
battenben ©ad)cn auSgefüttt mirb

, benn e« finb im hinter mobt
fd)°n eben fo biete Sienen erftidt, at« bcrt)ungert. 9Jid)t umfonft
empfiehlt baßer ©3ter3on ba« fjtugtod) etma einen 3°d erhöbt bom
Soben be« ®tode« anjubtintten, baß e« fid) nidjt tcid)t burd) tobte
Sienen unb ©emüttc berftopfe.

©ut ift e§, menn man fdjott im Frühjahre ben ©runb 3U einer
guten fidjern Itcbermtnterung legt, befonber« in jenen ©egenben, mp
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btc ftviiljjaljv«tracf)t twn ber ©alßwcibe, unb £>bftblütl)e
bic fpaupttradjt ift. „Btt bicfcnt $Wede bringe man mäfjrenb biefer
Tvacfjt jebeS Solf in 2 (Stagen, follte man einzelne aud) etma nur
in einer (Stage überwintert (jaben. Ausgenommen tjienon finb bie gar
ju fcf)ir»ad)ert ©töde. 9Nan warte aifo nicht, bi« bie unterfte (Stage
nott ift, elfe man bic zweite eröffnet, ©iitb 3. S. aud) erft 10 JBaben
NbenbS meift mit Solf' befe(}t, fo f)äitgc man 5 babon — bie fjonig*

rcid)ftcn — in bic jWeite unb 5 in bic untere (Stage, bafjinter nod) je

einen SEabcttaufang, baran bann bic @faSt()ür unb rüde fo mit bcibctt

Stagen nad) unb uad) rüdwärtS. Sie Sicnen tragen naturgemäß
ben §onig am tiebften in baS fpaitpt ber 2Bol)nung, unb ber Stencn*
jüdjtcr faß biefen Naturtrieb jum SBolße feiner Sienc« unterftti^en.

©ibt bann ber (Sommer aud) feine crfjebfidjc Sracßt mcf)r, fo f)abcn

bie Sicncn bod) im Raupte genügenb fponig jnr Ueberwinterung, baljcr

baS jwedcntfpredjenbfte SBinterquartier. ©ie fönitcn int SBinter ganj
gut aufwärts burd) bie ©affen bent §ottigc nadjrüden, rüdwärts aber
nid)t fo Ieid)t. Aud) bic ©töde mit einer (Stage fann man fo bc*

hanbeltt: man fann juerft etwa 3 ber beim wofjtfeifften ©tode bcfcßrie*

benett Auffabrahntcn geben, elje man ben ganjen ©tod anfüllen läßt.

Um eine möglid)ft geringe 3 e^run3 feiner Sicnen im SBintcr unb
nad) biefern am wenigften Sobte, alfo eine fidjer gute Ueberwinterung
ju haben, ift tior aftem jeber äußere, ihre SBiuterrufyc ftörenbe (Einfluß

entfernt 31t galten. 3m SEBinter, Wenn nid)tS fie ftört, päitgcn bie

Sicnen in Ijafber (Srftarrung wie fdjeirttobt ober fdßafcnb unter ober

jwifd)cn ben SBabcit, ftd) gegenfeitig erwärmenb unb crnäljrcnb, man
hört faunt ein feifeS ©ummen. ©te jeljren ba nur fo öiel, was 3ur

l)öd)ftcn Not!) iljr Scben friftet. Sei )cbcr ©törung aber waefjen fie

auf, laufen auS einanber, erftarren cinjcln außer bem Raufen, ober

auf bem falten Sobcnbrettc fliegen gar ans nnb erfrieren int ©djnec

ober auf beut gefrorenen ober feudjtfaltcn Sobcn. Sei biefen ©tö*
rititgen falten fie and) über ben fponig per unb gcljreit weit mel)r baüon,

afS fonft nötljig gewefen wäre. Surd) biefc ftärferen 3c^runS c« Werben

fie bann jur (Sntlceruug iljreS ÄotljcS gebrängt, unb wenn bie 2Bitte=

rung ba beit Ausflug nidjt erlaubt, fo geben fie ben ifotl) int ©tode

twn fid), waS bie Nuf)rfranff)eit genannt wirb.

©otcf)e ©törcr ber Nuf)e ber Sicncit finb:

a) SaS Klopfen, foltern tc. atu Sicncnftodc ober Sicitenljaufe,

bann Srcfd)cn, §ol^ ober ©tciueablabcu ,
Söltcrfdjicßcn naf) am

Sicitcuftaube, ebenfo hartgefrorene f^aßrftraßeu , (Sifcubal)ncn beim

Sicnenftanbe. ©inb foldje (Srfdjütterungcn nidjt ju ocrljüten, fo ftellc

man feine Sicnen wäfjrcub bem SBinter weg in citt finftereS fidjcreS

Sofal.

b) Sic 31t große Äälte. $ann biefc in fd)Icd)t gebauten Sicnen*

Wohnungen auf bic Siencit einwirfen, fo müffen fie burd) ftarfe Slägel*

bewcgmtgcu (Sraufen) unb burd) weit ftärfcreS gehren fid) SBärnte

31t tierfefjaffen fliehen, was bcibcS 3ur ftärfern fpontgüerminberung unb

3U Nttljr Scranlaffuitg gibt. (Sbcnfo ftört:

c) (Sin 31t wcd)feluollcr SBintcr gar 311 oft bic SBintcrrufjc ber

Sicncit, waS natürlich nur ftarfen Abgang an fponig unb bei jcbcut

AuSfittge aud) Abgang au Sicnen 3ur ffotge h at *
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d) Die SOcäufe nagen gerne an ben ©troljmohnungen herum unb

ftören fo bic Sicnctt, bringen and), »nenn ber ©ingang grofe genug

unb nidjt ctma mit Nägeln tierrammett ift, gar 31t gerne in ben

33icnenftod ein, frcffctt ba ben Sponig unb bie ©ienen, tierheften bttrd)

ifjre luSbünftung ben ©tod, rna« bie ©ienen 3um 1>Iuöflugc treiben

fann. lud) Reifen unb ©hedjtc Riefen am gluglodje herum, bi« eine

©ienc heran« fommt, bie bann fdjnctl ge^aeft unb tieqehrt wirb.

e) (5 i«, Duft unb 9? äffe im ©tode, befonber« 3U [tarfe« ©djmi^cn

tion ber Dcde be« ©tode« Ijcrab in 311 fügten ©töden erregt große

Aufregung unter ben ©ienen. ©ie faugen biefen Ucberfluß an ©5 affer

auf, fo lange fic f'önnen unb merben baburd) natürlid) micber 3ur

Unruhe unb Ibgabc ißre« Itnratljc« gebrängt.

f) Der ärgfte 9iuf;cftörcr ber ©ienen ift aber int ©Unter bie

©onne. Äauu biefe baö g-lttglod) befdjeinen, fo fontmen fie bei febent

©onncnfdjeiit in Unruhe unb merben 3U unnötljigen luöflügett auf

Äoften bc« iponigmagajin« tieranlaßt. fliegt bei biefem im Januar

ober Februar fdjon fräftigem ©onneitfdjein nod) ©d)tiee auf ber ©rbe,

fo fliegen bie armen ©ienen oft taufenb* unb taufenbmeife tiont ©d)itee

gcblenbct auf biefen unb erftarren augenblidlid), unb bie im ©tode

bleibcnben geben in ber Unruhe ißren Äotf) int ©tode tion fid) unb

bcfubcln fid) unb anbere batuit, rna« gar oft beit Untergang bc«

gan3en ©tode« 3111- g-olge bat.

jfattn man bei marinem ©onnenfdjcin, mo nod) ©d)nee liegt, bie ©trol)=

förbe, tiicllcid)t aud) SDgievjonfiödfe, rot biefen marinen ©onnenftraßlcn nid)t

bemalten buvd) ©cßattcngebcn tiermittelft raovcfefteUter ©rettcr
,

©trol)matten,

3umad)iing ber Saben am Sienenl)aufe ober burd) (SinftcUung in ein finftercö

3immer ober in einen Getier, fo mevben bie ©ienen eben l)eraud fliegen unb

fid) reinigen mollcn, befonberd menn fie fd)on lange nid)t met)r geflogen maren.

3n biefem gallc fdfaufett unb fegt man ben ©dmee tior betn ludflugptaße
ber ©ienen auf etma 10 ©dritte mcit l)inmcg, ober nod) beffer: man bebcd't

ben ©d)ttee fomcit mit ©trof), ©rettern rc. ©Seit fliegen ba bie ©ienen nid)t,

fonbern fie reinigen fid) im ginge, rubcti außen am ©ienenbaufe ein menig
aud unb fliegen micber t)eim. gliegcit einzelne meiter, feßen ftd) in ben ©dfnec
unb erftarren, fo fammlc man biefe, lege fie cor bem ©tanb auf ein fonniged

©reit, mo fie micber auftbauett unb ßcirn fliegen merben, ober man nehme 'fie

in einer ©d)ad)tcl ober einem ©djohfxnglafe in ein toarmed 3lmmer-

‘

©mb
ba bie ©ienen aufgetbaut, fo laffe man fie rot bem ©tanbe beimfliegen. 2Bäre
eö 311 tül)t baju, fo befpri^e man fie etmad mit marmern fponigtoaffer unb
ftütipe bad $e(ciß auf ben ©täbdfeuroft ciued ©äierjonftocfed ober auf bad
3afjfenlod) eine« ©trobforbftoefeb. ©0 rettete id) fd>on oft tiicle taufenb
©ienen aud bem ©djnee ober tion ber naßfalten (Srbe.

Den fünf testen Uebetn gegen eine gute Ueberminterung mußte
ttnfer ©roßmeifter D3fcr3on tioi^ubeugett. SBebcr ein 3U fattcr nod)
ein 31t medjfcltioller ©Unter hat auf gut gebaute D3ier3onftöde einen
©tnfluß, befonbevö menn man ba« f^Iuglod) luftbidjt tierfd)ließt unb
hinten in einen finftern Staunt £itft gibt. Dabttrd) ift aud) ben SJcäitfcn,
©ögelit unb ber ©onne ber ^ubrattg ucrfßcrrt.

©eint 3mitling«ftode fann man im ©Unter, menn man miü, bie

SBobnungett tion einanber trennen, jebcit ootlen ©tod au einen be*

fonbern Ort ftcllen unb bem Stedjtcn einen linfen leeren unb betn

Sinlen einen redjtcn leeren ämiüingSftod beigeben. (Daffelbe and)
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ftefyc fßugrfranfgett.) 3n bicfcrt leeren mit burdjlödjertem Dlcdjfdjieber
üerfd)toffcnctt ©tod öffnet man nadgger Öen Durchgang, ber ben
dienen btc benötigte Suft juftrömen läßt. 21m beüölferten ©tode
ftopft man bann natürlich baS glugtod) luftbiegt ju. 3a eine ganj
gletdjntägtge Grbtemperatur weig Djicrjon feinen ©töden ju geben,
aud) bei üerftopftem gtuglodjc, was meiter nuten bei gig. 13 gegeigt
werben wirb. £wci bis brei 2Ronate naeg Ginftetlung in bie hinter*
ruf)e, an einem warmen wiitbftiHen Dagc, wenn fein ©egnee liegt,

öffnet man bie 5[ugtöd)cr, lägt bie Dienen fliegen unb fid) reinigen,
worauf man fie wicber bis Gnbc Februar ober 2tnfangS Uftärj fo ein»

fperrt. 3 lD ei bis brei, ja üier -JJionate fönnen bie Dienen bei Döl»
liger 9tugc redjt wogt ausgalten, ogne ben Unratg bon fid) ju
geben.

g) 31ber aud) gar ju warnte 0töde unb baburd) erfolgte Droden»
geit berfelben fönnen bie Dienen im SBinter in fegr fcgäblidjc 2luf»
regung bringen. Die Dienen bebürfeh immer aud) bcS SBafferS unb
befonberS biel ini grügjagre unb ©ommer gvtr Bereitung beS gutter»
breieS; nur fammein fie foldjcS nidjt int ©tode als Dorratg an, wie
ben .fwnig unb baS Dlumenmegt, weil fie bicfeS ftets burd) bie gütige

9?atur gaben fönnen, im ©ommer im freien unb im SBinter fdjwigt
ber ©toef, Womit bie Dienen igren Dürft ftiHen, wenn nid)t atlju»

groge Dorficgt ober Unfenntnig biefeS ginbert.

Gin ju bünnwanbiger ©tod mit ftarfem Dolle, fei er auS ©trog
ober ,£>olj gemadjt, fd)Wtgt oft ju arg, fo bag baS ganje 3nncre bcS

©todeS burdjnägt wirb, unb bie Dienen Dor 9?äffe ju ©runbe gegen.

£>üllt man fie aber ju fegr ein, fo ftegen fie ju warnt, fönnen gar

nidjt fdjwifjen uttb bie Dienen leiben SBaffermangel, befonberS gegen

Gnbe beS SBintcrS, wo ber Drutanfafj fdjon wicber begonnen gat,

wo fie alfo jum gutterbrei befonberS Diel 2i3affcr braud)cn. Die Dienen
öerfitten nidjt nur ber 9)?otten wegen alle fliigtcn unb ©palten am
Dienenftode, befonberS and) bie aufgelegten Dedbrettdjen fegr forg»

faltig, am ftärfften im ©pätfagre, fonbern fie tgun bicfeS fidjer aud)

begwegen, bamit igre SluSbünftung nidjt entweidjen, fonbern fid) als

Dropfen an ber Dede unb an ben äßänbeit nicbcrfd) lagen mug, wo»

mit fie im hinter ben Dürft ftiUcn unb bie Drut bamit Derforgen.

GS ift bager gut, wenn man fd)on int ©eptember feine 23ienen

für ben Ülunter cinridjtet, bamit alle Stilen jwifdjcn ben aufgelegten

Dedbrettcgen Don ben Dienen nod) fönnen wogt uerfittet werben, fonft

ftrömt ber Dunft auS unb baS obenauf gelegte warmgattcube 2)ta»

terial (j. 23. -fpcu) nimmt allen Dampf in fid) auf uub ber ©tod

fdjwigt gar nidjt. Darum bede man oben aud) nidjt ju fegr, wenig»

ftenS laffc man in ben ÜJlonaten 3anuar unb gebruar
,

in^fältern

©egenben aud) nod) im 2)iärg einen etwa 2 ginger breiten ©treifen

ober einem Dedbrcttdjen gcrabe über bent 9?efte ber Dienen unbebedt

ober nur fd)Wad) bebedt, bamit bort SBärntc unb Äältc mit einanber

ftreiten unb fid) fo ©d) Wcifjtropfcn unter bcitt Dedbrcttdjen nicbcrfdjlagcn.

3n ber Diencnjeitung würben fdjon oft gälle crjäglt, bag Dienen»

Dölfer aus SBaffermangel bei ber ärgften Äälte anfingen auSjujicgcn,

biefen 2luSjug aber augcnblidlid) aufgaben, wenn man igneit 2ßaffer

jn einem angefeudjteten ©egwamute ober in einer äöabe in ben ©tod
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an’g 9Mt ber dienen brachte. Seoor biefe ftärffte ®urftnotf) Eintritt,

beißen bic dienen faft alle ^onigjetlcn auf, um 2£affertf)eild)en au«

bem öonig 31t faugeu, fic fd)roten ben förnigen £onig au« ben 3eUeu,

fäugen fetbft alle Satt au«, fangen bann ein fiarfe« ©ebraufe an,

um SBärme 31t erzeugen, ma« aber nur ihren fdjneliett Untergang

bcfbrbcrt.^t^c
n mit ^üf)md)en tritt bie ®urftnotf) fidjer aud) e^et

ein, inbem bic Sieuen im ÄBinter megen bem Ibftanbe ber fftähmdjen

oon ben ©eitenmünben nid)t leid)t an bie fd)mitjenben 2Bänbe gelangen

tonnen. 3cigcn fid) ©ßitrcn oon ®urftnotf), inbem bie Sienett 3. 33 .

anfangen ganse Sagen fanbirten (oei^uderten) $onig« auf ba« Soben*

brett gerabsutcijicn ober inbem fie unberhältnißmäßig ftart braufen,

(Schere« tarnt 3loar aud) toegeu 3U großer Äälte gefdje^en) fo 3'ögere

man nid)t tangc, fonbent fe£e einen red)t angefeudjteten Sabcfdjmamm

über ba« Srutneft auf bie Deffttung eine« ()inmeggcnontmenen ®ed*

brettdjettö unb ctma ein ©igarrcnfäftdjen barüber. ®iefett ©d)mamut

bcfeudjte man n ad) Scbürfniß ungefähr alle 4 Söodjen frifcf) an.

Äautt man erft ©nbe Oftober, ober gar erft im fRooember feine

Siencn für ben äBinter unterfud)cn unb einridjten, too bie Siencn bie

frifd) aufgelegten Oedbrettdjen nidjt meßr Ocrfittcn tonnen, fo muß
man biefe« felbft tbun. ®a3u neljme id) Sef)m, Äußbung unb Slfdje

untcreinanber gefnetet, tuomit id) alle Stilen forgfältig Derftreidje oben

unb hinten bi« auf bie £üftung«fd)icber unb Süftungöri^en im ©laS*

fenfter ober ©djeibebrette.

©an3 ungeftort, fidjer unb gut übennintert man bie Sienen, menn
man fie toäljrenb bem SBinter etnftellen fann, b. I). fie in ein ööttig

ruljige«, finftere« 3*™™«-, ©entad), Heller ober ©etoölbe
,

ja felb[t

unter bie ©rbe in felbft gebaute SUiietcn bringt. ®iefe« finb mit

Salten, ©troh unb ©rbc bebedte ©rbgruben mit Suftröljren Derfchen.

©0 eingeftedt tonnen toeber $älte unb ©onne, nod) ein 3U mcdjfcl*

Dotier l&inter auf fie eintrirfen; fie finb Dor ®ieben üerwahrt unb
Dor ben fOiäufcn fann man fie fd)ü£cii. 3lm ru^igften mürben bie

Sicnen im SBinter fijsen unb am menigften mürben fie 3ehren, menn
in bem fRaume, mo fie übermintert merben, ftet« etma ber ©efrier*

punft ober aud) 1—2° Äälte tonnte erhalten merben. $ül)le Heller,

©emölbe unb ©rblföhlen finb fd)on rcd)t basu; aber in ^immern mag
e« in manchen ÜBintermonaten moI)l 3U marm merben, fo baß bie

Sienen in llnrul)c fotnmen :c. ®iefe fann man an fühlen SJtorgen

lüften, ©iS ober redjt falte« Söaffer, aber ja red)t ruhig, einfteHen, bi«

bic rechte 3£ü 3unt 2lu«mintern ba ift. 3n £)od) gelegenen ©cbirgS*
gegenben, mo ber ©djnee oft 4—

5

fDtonate liegen bleibt unb mo bie

©djnecmaffcn bie Sicnenftöde oft gatg 3ubeden, müffett biefclben notl)*

rnenbig eingeftedt merben. ©0 eingeftellte ©töde bringt man felbft*

Derftänblid) nicht an jebem fonnigmarmen Sßintertage mieber au ihren
gtug)Dlah, ba fie ja fo 3—

4

SRonate gan3 gut au«3ul)alten Oermögen.
3n einigen ©egenben beS ©djtoarjmalbcS mad)t man cS jtoecfmäfjig fo :

®en ©trohförben nimmt man bie tßobenbretter binmeg, fictlt fie fo, bie $orb=
Öffnung abroärts, in £abert)äufen unb bebedt fte mit §abcr. ©0 haben fie

£uft genug
, finb gefdjüijt oor Äalte, nidjtS beunruhigt fie, unb bei ju lange

bauernbem ffiinter taffen fte ben Äoth in ben §aber falten.

Äaum halb ausgebaute ©troßförbe überminterte id) früher atuh leicht fo;
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®a feerer fhcuun feilt ntaeßt, fo jmängte icf) ein bterecfiged 33rc(t hinter ben
2Sabenb.ni unb füllte l)inter biefem Sörette ben leeren dtcium gam gut mit
£>eu aus. J 0 J

_

9) ®te 21 u dm in t e r u n
(j ,

bic richtige ^eit beuu, ßatman
beim ©aterjonflode ut feiner ©ematt, unb aüed Siötßige
batet geßt ba teidjt uitb fidjer.

®ie 2tudminterung ber 23ienen b. f). bad Deffnen ber 33icnen?
ßäufer, bad $craudftctlcn ber ©töde, metdje in einem Leiter, ^tmnter
2C. cingcftctft maren unb bad Deffnen ber glug(öd)er gcfd)ie()t"mand)*
mal ju früß. Sine beftimmte £eit, mann cd gefd)cßcn fott, fann nid)t
feftgcfcljt merben. @8 fommt auf bie ©egenb, auf bic Dauer bed
SBinterö unb aud) barauf an, ob bic S3ienett int ÜBintcr feßon ein
ober mehrere SJiate gcffogeit finb, ober nidjt. 23 ci und im 9ißeintßate
gefd)ießt bie 2tudminterung, menn ber ©d)nce meg ift unb bie 2Bit?
terung fid) gut geigt

,
gemöbntid) (£nbe gebruar, auf bem ©djmaq?

maibc unb ben bpod)cbencn 2c. erft ©nbc fKärj, ober gar, menn ber
©djncc unb bad ©djueegeftöber nid)t mcid)cit motten, erft ©nbc 2(prit.

3m 3anuar ober gebruar ift oft red)t fdjone marme SBittcrung,
mad bic SMenenjüdfter berantaßt, ißre hielten andjumintern. Dicfcd
medt bie 23iencn aud ißrer 2Biuterruße, fie fliegen teigtid) aud, bic

Königin tegt biete (Sier unb ermeitert immer meßr bad SSrutneft;
ber ganje ©tod gerätß in ©ßätigfeit, mad größere Beßrungen ber?

antaßt, unb für bic 3uncßmcnbe 23rut braitdjcn fie ttod) meßr
-fponig. 2tuf fotdje marine Sßintermonate fotgt aber faßt fidjer

im Uttärj, oft nod) im 2lprit, erft tangere Aiiittc. (£in fotdjer

2Bitterungdmed)fct gereid)t bann ben 31t früt; audgeminterten ©tbden
3um 23erbcrben. 2tnfangd taffen fie fid) burd) fein SBcttcr ßinbern,

nad) SBaffer audjufliegen
,

unb gct)cn babei maffenmeife 31t ©runbe.
©nbtid) an ©otf unb .fponig bcbcittenb gcfdjmädjt, müffett fie ber teilte

meidjen, fid) jufammen jieljen uitb bic 23ntt bertaffen, moburd) biefe

berbirbt. Dft finb fie gejmungen, bad Srutncft ganj 31t bertaffen

unb bem ^onige ttacßjurüden, menn fie ed nidjt beließen, bei ber-

ühmt ben .fpungertob 31t fterbett. 2tuf fotd)c SBeifc fbmten bic ßoff?

nungdrcicßfteu unb beftcingcmintcrtcn ©tbdc 31t ©runbe gcf)cn, ober

fdjmacf), traft? unb ßoffnungdtod beim 23egimt ber ©rad)t feilt. Dft
bertaffen bann biefe ©djmädjtingc am erften fd)bncn ©agc, fetbft menn
fie nod) iponig ßaben, ißren ©tod mtb geßen bertoren. &$aßrfcf)eintid)

gefd)ict)t ber ytuSgug megen ber fauten 23rut unb bem ©eftanfe im
©tode, ober meit fie fid) 31t fdjmad) fußten, ben ©tod 3U reinigen bon

ber berborbenen 23rut, ben tobten 23ienen, bem ©emiitte, bem ©djimmettc.,

ba bie Dienen bei ltnreintidjfeit itid)t teben fbttnen. Um biefe liebet

311 berßütcit, fott man feine Dienen fo taug mic ntöglid) in ber SBinter?

ruße (^infterniß unb Äi'ißtc) 31t erßattcn fitdjen, menn fie in gar 31t

langen üöintern nur einen einmaligen 2tudftug geßabt ßaben.
_

Dad Peinigen ber Dienen nad) ber Sludminterung ift ein feßr

notßmcnbigcd ©cfdjäft bed Dicncit3itd)tcrd, nadjbent bic Dienen ben

erften 2tudftng gcßaltcit ßaben. SDtit einer bertängerten fteber ober mit

einem Äriiddjcn fäubere man ben Dobcu bed ©3icr3onftodcd, etma ab?

§

eftanbcnc 23rut fdjncibc man meg, arg berfdjitumette ober bon ber

tußr berunreinigte äßabeit reinige mau mit einer naffen tßürftc ober

entferne fie ganj, ben ©troßfbrben :c. neßnte man bie Sßobenbrctter
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mg unö gebe if)iten frifdj gereinigte. äöenn man an einem fonnigen

marinen Sage mitten im SÖinter ober ttadj ber ütnömittterung tjaben

mitt, baß alle ©töde itjren Sieiniguncjgaugftug tjatten folten, ein ober

bag anberc 58otf aber nidjt fjeraug null, meii cg 31t meit oont $titg*

lodjc fit3 t , atfo bic mannen ©onncnftratjtcn außen nidjt merft (bieg

gcfdjictjt befonberg gerne bei ben bidmaitbigcn S^ierjonftöden) fo reijc

man cd 31tm 2tugflugc burd) Älobfen norm am ©tode, burdj (Sin*

tjaudjcit in’g fytugtodj, ober burdj gcrcidjteg marmeg §oniamaffcr.

9?adj ber Slugminteruitg, beim erften 2litgflttgc ber 23ieitcn gebe man
uudj 2ldjt, ob fein ©tod meifetlog gemorben. Oft finbet man bie $ö=
ittgiit tobt auf beut ^tugbrette bei beit anbcrit tobten 33icncit. .ßcigt

fid) unreife 33ienenbrut unter ben tobten 23icncn, fo ift ber ©tod met*

fclridjticj. 25erbäd)tig ift ein ©tod ba, menn er nidjt borfpiett, ben

©tod nidjt reinigt, nidjt fjbfctt mit anbern ©töden. ©egen 2lbenb

am erften 2litgfhtgtagc mirb ein nodj nidjt 311 tauge meifettofer ©tod
fid) nidjt, mie bie anbern ©töde, berutjigen motten, fonbern unrußig,

mic fitdjcnö am ©tode fjin* ttitb tjertaufen.

S3ei biefcit erften 2tngftügcu im ober nadj bent Stöinter finbet man oft

ein3ctne SSötfer, bie feilt $tof>fen unb (Sinljaudjctt 311111 ütugftiegen bringen

fann
;

fie finb bent fpttngcr unb ber Stätte erlegen. ®icfe tjatte man nidjt

fofort für matjrtjaft tobt, fie fönnen audj erft fdjeintobt fein. Sic im ©om<
mer bor junger geftorbenen 23icnen finb unb bleiben tobt; im SEßintcr

aber fontmen fie bei fJJafjrunggmanget in eine attmätjtige (Srftarritng,

meit fie fidj mit Dtaljrung nidjt ntcljr getjörig ermärnten fönnen. 3 ft

biefe (Srftarritng nodj nidjt über 3meintat 24 ©tunben, fo ift 2ebcng*
rettung nodj mögtidj. SBenit man fotrije 23ictten batjer an bic manne
©onne, ober in ein marmeg 3intmer Bringt unb eg fangen eii^etne

an auf3umadjcn ober audj nur bie giiße 31t regen, fo ntadjc man fot=

genben 9tcttunggticrfudj : SUfan bringe ben ©tod in ein marmeg Rintnter,
neljnte bic SBicncn unb bie üßabeit aug bent ® 3ier3onftode, reinige itjn

fauber, ermärme beufetben mit tjcißcu ©teinen, bringe bann bie 2öaben
unb bie dienen mieber tjineiit, bie Königin oben auf bie 23ienen, bc*

fßrißc ttadjljcr bic 23iciteit
3mifdjcit bett Safetit mit marinem öpoitig*

maffer unb ftcHe beit ©tod mit offener Sfjür in bie 9fätje beg Dfeng.
©inb bic erften ermadjt unb motten tjcraugftiegen, fo fdjtießc man ben
©tod, aber gebe ifjiu Suft. 23atb mirb man ein frofjcg ©ebraufc
Ijörett, unb ben anbern Sag ftefte mau beit ©tod mieber an feinen
^Maß, meint eg fdjötteg ^(itgmctter ift, mo nidjt, an einen finftent Ort
unb füttere nadjtjer ftarf. Sie etma tobt gebliebenen fege man fpäter
tjinaug.

Set ©troßfM'en fdjütte ntau bic auf bem Soöenbrette tiegenbeit fdjeim
tobten Sienen jmifdjen bie SBaben be6 umgefetjrt ftebcnbcit ©todeS, befpriße
ißn audj, mie eben gefagt 1111b bebcd'e ben ©tod am Ofen mit einem £ud)e.

10) Qeber Setjter im 93icnenftodc, 3 . 58. SUlotten in
ben Sbaben, Königin tofigfeit u. f. m. fann fjicr teidjt
entbedt unb bem ^elfter nodj redjtjeitig unb teidjt ab*
geholfen, ja borgebeugt merben.

©inb bie SKotten einmal in bie SBaben
, fo finb bie ©töde mit

unbemegttdjcm 58aue gcmötjntidj tiertoren, meit matt ba bie Spotten
nidjt ftefjt, baljer audj nidjt entfernt merben fönnen. 2Ibcr ittt-Sjter*

4
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lonftocfe fiefjt man bcn SDtottcnwurm unb fein ©cfpinnft, ja fdjon hier

©iotteneier, unb mau fattn batjer affeö reinigen ober bic beworbenen
‘Ilmben wcgfdjncibett. 21 nt gefäf)rlid)ften finb bie ©Rotten in bcn ©rut*-
mabcu, weil fie ba oon bcn dienen, um bie ©rut nt fdjoncn, ge*
bulbet Werben, ©ic burd)beißen bafjer ungcljinbcrt bic .geffenwänbe
unb umfpinnen bic ©rut, baß fie oerfrüppeit. Durd) ©djüttefn ber
'.Stoben ge()t ber SBurnt mcift fjerauS, ober man entfernt iljn unb fein
©efpinnft mit einer ©ageffpitje.

3Eie f cf)Wer f)ä(t cS nidjt, fid) bet anbern ©töden boit ber Koni*
giufofigfeit fid) er ju überzeugen? ©cim S^ierjonftodc ift e« fefjr fcid)t.

«pat man Zweifel, fo nimmt man SBabc um 2Babc IjcrauS unb fud)t
barauf bie (Sicr unb ©rut ober bie Königin.

Aiubet fid) in ber erften SBabc gebedefte 2lrbcitSbicucnbrut, fo fjat

bie Unterfudjung fdjon ein @nbe; ber ©tod ift in 9tid)tigfeit, unb-
man braud)t bic ©ieneu nid)t Weiter 311 ftören, um bie-, Königin

3
U

fndjen
; finbet man aber ba feine ©rut, fo fäfjrt man fort bis baS

gattje ©rntneft nad) ©rut ober Königin burd)fud)t ift.

finbet man im grrüfjjaljre
,

ober int ©ommer, bis Gsnbc ©cp^
tember feine gebedefte 2frbcitSbiencitbrut nnb ttad) fidjerer, genauer
üDurcfjfudjung aCCcr üBabctt and) bic Königin uid)t, fo ift ber ©tod
föniginfoS, uttb eS muß ifjm mit einer 9tefcr0efönigin gesoffen werben.

$at matt feine fofd)e, fo fatnt in ber 33rof) nen^eit — oon ©Ritte

Slprif bi§ etwa ©Ritte Slugitft — aud) mit uugebedeften 2(rbcitS*

bicitcttmaben, woraus bic ©ieneu Königinnen erbrüten, ober nod)

fd)itefler baburd) gesoffen Werben, baß matt mit ©rut oerfefjene Kö*
nigS

3
cffcu cinßcftct. 3m ©piitjafjr unb grüfjjafjr, wo cS feine ©rofjiteu

gibt, muß matt weifeffofe ©töde bereinigen, ©äßt man biefe ftcfjen,

fo fd)feid)cn fid) bafb 9iaubbiettcn in biefefben ein; ba fie ba unge»

pinbert cingefaffett werben, fonunen fie ttad) unb ttad) in -Blaffe,

rauben beit ga^en ©tod auS, ttitb wenn bicS gcfd)el)cn, greifen fie

and) bic anbern ©töde an, unb weif fie in großer ©taffe ba finb,

werben fie oft aud) bei Wcifctrid)tigcn ©töden ©Rcifter. 9t ad) ber

©d)warni
3
eit f oft man bcfouberS and) biejenigett ©töde uitterfudjen,

we(cf)c einen ©?aturfd)Warm abgegeben, ober wefdjeu man bic Königin
genommen, bann and) bie 9tad)fd)Wcirmc unb Kunftfdjwärmc mit

junger Königin. Dicfe ©töde fjaben affe eine junge Königin, bie

gar oft beim ©cgattuugSauSffuge ocrforcu gcf)t.

2£er nidjt 3 c if bat, feine ©töde mit imbegatteten Königinnen

ju bcobad)tcn, ober rcdjtjeitig 31t uitterfudjen, ber gebe ifjitctt gefegen-

ßeitfief) gegen ©nbc ber ©dfwarmzeit jebent eine mit ©rut oerfcbetic

KönigSjcffe, fo ift ifjm wicber gesoffen, wenn feine junge Königin

etwa beim ©cgattuitgSauSffugc Oerforen ging. Um in biefer 3cit ftctö

einen ©orratl) an KönigS3cj(cn 31t fjabett, entweifeft matt etwa oon

14 31t 14 ©agen einen ober 3Wci feiner ©töde mit aften Königinnen,

unb jeber cntwcifcftc fef?t bann 5—20 23Beifcf3cflcn au. ©cim ©tangef

an KönigS 3c£(cn gebe man einem fofdjen ©tode eine ©ruttafcf,

worauf nod) ungcbcdcltc ©rut fid) befinbet, woburd) man
3
ugfcid|,

wäfjrenb matt bcn ©tod üor Königinfofigfeit ßdjert, nod) einen bret»

fadjen 3wcd errcidjt.
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a. Taft man biefen ©tod ju größcrm gleiße ermuntert, beim

33rut erforbert mehr Sßärmc nnb erjeugt cvf)öl)tc Sf)ätigfcit;

b. baß ber ©tod 33erftärfung erfjält 001t bei- jugefefcten SBrut, unb

c- baß man ba« SSrutfager burcf) eine SBtutwabe bort begrünbet,

mo man c« l)aben will, natürtid) oorn unten tnt ©tode, bannt ba«

gfuglod) immer bewadjt unb ©efegenfjeit geboten ift, oben unb hinten

im ©tode oiet £onig abjuffjeu-
.

.

©tan foff and) in ber ©djwarmjett an fd)oncn Sagen Abenb«

bic ©tode beobachten, bie eine junge Königin traben, ob fid) alle

ruhig berßaltcn ober uidjt, ba fann mau ben Abgang ber Königin

gtcici) ben erften Sag entbeden unb ben anberu Sag leidet Reifen,

titbcm man in ber ©dfjwarmjeit ÄönigöjcIIcn genug ijat; aber nod)

beffer unb fd)nellcv fjitft man einem fotefjen ©tode, tuemt man if>m

eine iJieferOcfönigin gibt. An biefen hat man ba feinen fanget;

man fjat fo biefe, at« man ©tode befitjt. 9J?an nimmt affo ben;

nädjften heften feine Königin unb gibt fic, natürlich in einem SBeifet*

f)äu«cßcn, bem Äöniginfofen. Ser (SntWeifefte fdjafft fid) in biefer

Beit fd)on mieber bou fctbft eine Königin.

©o fönutc mandjer ©toef gerettet werben, menu man bie Königin*

fofigfeit gteid) fic()t. ©pätcr hat ber ©toef oft fd)on 31t bict fBolf

berforen, in ber (Sntnuttfjigung o()itc Cberßaupt fjat er wenig ober

nid)t« gefdjafft unb ©cf)maroj3cr fjaben il)m aud) nod) juttt fdjneffern

Untergänge gefjoffen; and) ()at man ba nid)t fo leid)t 9ieferbeföniginnen.

3n ©töden, bic einen fffaturfd)warm abgeben, bie affo ba fdjoit

gebedefte ÄönigSjeffen fjatteu, aud) entweifefte, benen mit föitigf.

iörutjelfe geholfen würbe, fofften 18—24 Sage nacf) bem ©d)Wärmen
ober 5Brut;effcn*(£iuftctfcn @icr fjaben, unb 8—10 Sage fpäter fotfte

gebedefte Srut ba 31t finben fein.

3n ©t'oden, bic aus ArbeitSbienen^fSiern erft fönigfidjc 9Jlaben

bereiten mußten, foütc man nad) 24—30 Sagen (Sicr finben, unb
l-

Jtad)fd)Wärnic fofften fd)on 6, 8 bi« 10 Sage nad) bem ©d)Wärnten
Sier unb 8—10 Sage flpäter gebedefte 23rut haben; bod) fanu übfe

SBitteruna bie 23cgattung«au«f(üge aud) um einige Sage Weiter hinaus*
fd)icbcn, bat)cr eine fpätere Untersuchung notfjwenbig ift, cf)e man ben
©tod a(S weifeffo« faffirt.

Sie &vöniginIofigfcit erfennt man jwar mutfjntaßüd) aud) iiußerfid)

an allen ©tbefen an fofgenben 3 cü) cn: 2lnt erften Abenb nad) bem
33erfufte einer Königin finbet man beit betreffenben ©tod in großer

Unruhe unb ^Bewegung, bic SBienen laufen außer bem ©tode bis

tief in bic sJcad)t hinein ganj unruhig, wie fudjcnb, hin unb l)er;

non 3 e it Ju Beit üernimmt man ein (Scheut, wie ein ©ciaminer um
bie oerforene Mutter. Auf biefeS Bei^n eichte ntan befonberS aud)
im Frühjahre nad) bem erften AuSffuac. AbenbS, wenn frfjoit affe

©töde längft wieber ruhig finb, wirb ein fönigintofer immer nod)
außen unb innen int ©tode unruhig fein, feine Oerforene Königin
fudjcnb. §at ber ©tod nod) ungebedefte 23rut, fo mad)t er in ber

erften 9Jad)t nad) erfolgter UBeifeffofigfeit fd)on wieber Anftaft jur
©rbrütung einer anbern Königin, unb ber ©tod bleibt Ooit ba an
ruhig uni) oertheibigt fid) wie eilt 2Bcifcfrid)tiger. fpat er aber feine

<£icr, fo wieberhoft fid) ba« ©cheuf unb bie Unruhe noch mehrere
Abenbe, bann oerfudjt oft eine bajtt befähigte Arbeitsbiene ©er ju

4*



lecjett, worauö aber nur Drohnen entfielen; batb aber oerfatten bie
Stenen in eine öetjWeifelnbe Nulje. Diefe Nulje erfennt man leidjt

©ie fliegen itnb arbeiten nur fdjWad), figen traurig tior beut fjhtn*
lodje, fteißetn nid)t, b. lj- fdjtagcn nidjt freubig mit ben klügeln nor
bem gluglodjc, ben köpf nad) innen gerietet, babei ben frotjfuiumcnben
Sienenton IjerOorbringenb uitb ben Hinterleib in bie Höfje ^a ttcnb

;

fie öertljeibigen fid) and) nidjt redjt unb julefjt gar nidjt ntcljr gegen
Naubbtcnen, SBefpen :c. unb reinigen ben ©tod nid)t nteljr bou
SNotteneiern unb äßürtncrn

;
biefe freffen julcjjt ben 2Babcnbau.

3m Innern beS ©todcS ficljt cS ebettfo aus. Oeffnet mau beit

©tod, fo tjört man auf Stugcnblidc aud) baS genannte ö'cfjeul, unb
bie Sielten eines köitiginlofen ftijen l)ilfloS unb jerftreut, wie ©djafc
ohne Hirten, im ganzen ©toefe herum, wäfjrcnb ein SBcifclridjtigcr

meift fdjWarm artig beifamnten in beit SBabett fit?t. Sin faft fidjereS

3cid)eu ber SBeifcllofigfeit ift, Wenn ein ©tod nad) ber Droljncti*

fd)lad)t bie Drohnen nidjt abtreibt, ©iefjt man 'Drohten fdjon ittt

iOtärj ober gar ttod) borljer in einem ©tode, fo ift er ber äBeifcl*

lofigteit aud) ücrbädjtig.

Dodj ift bicfeS alles, wie oben gejagt, nur mutljntaßlidj, nidjt

fidjer, eS Ijat oft ganj anbere Urfadjcn. ©o ift bie oben bcfdjricbcnc

Unruhe eines ©todeS am Slbenb nidjt immer ein 3c*d)cn ber Sß5cifct=

lofigfeit, fottbern fie fudjen ba oft eilten f^einb, ber in ben ©tod
einbringen Wollte, Sienen bom gluglodjc Wcgfdjnapptc, 3. S. ben
Dobtenfopf, bie SBadjSmottcnuadjtfalter, eine sJNauS, kröte u. f. w.
Sind) bie Drofjtten ficljt man oft in gan3 guten 3atjrgängcn in

mandjen fidjer Wcifelridjtigcn ©tödeu bis (Sttbc ©eptember in 9Nenge;
Wäljrenb majt biefe in ben ©djWarntftbden oft fdjon am 28. Jage
nad) Slbgang beS (SrftfdjwarmeS friilj gegen 5—6 Itfjr alle auf baS
Sobenbrett ijerabgebriingt finbet, als bem Dobc gewciljt, wcldjc affo

in biefcit ©töden fdjon im 3uni ttttb 3uli nertricbcn Werben.

SNan fann fid) baljer nur burdj oben bcfdjricbcnc Unterfudjung

im ®3ierjonftode Don ber königiulofigfeit fidjer überzeugen.

£)ft feigen bie Sienen in ihrer Notlj unb bei iljrem großen Ser*
langen nad) einer königin fetbft über Droljnenbrut 2Bcifcl3clIcu au,

woraus aber nur Droljnen entfteljcn. (Sin fidjereS 3 c'djcn ber SBcifcl*

lofigfeit ift aticf), wenn bie Sienen ei^etne 3dlcn, wcldjc Slnmcnftaub
enthalten ,

üergrößern unb wie angefangene königS3cllcu formen.

(Sincm ©tod mit einer 31t alten ober fehlerhaften Königin ift

nur burdj SBcgfattgung biefer 31t helfen; foitft nimmt er Weber eine

junge Königin an, noaj erbrütet er aus eingeftellter Srut eine foldje.

©ic bewaljren eben faft immer ber alten königin bie alte ©reue,

wenn fie aud) 3unt Srutgefdjäftc nittauglidj wirb, unb wenn and) ber

gan3c ©taat babei 31t ®runbc geljt. DcS Nlenfdjen Serftanb, nidjt

beS ®hlercS Naturtrieb, muß hter helfen. ÜBic will man aber bie

feljlerbafte Königin in einem anbern ©tode wegfangen? Nun, bie

Nürnberger tjdngcn feinen, bis fie iljn hüben, fo geht cS ben Sienen*

3üdjtcrn mit ihren untattglidjeit königinttett in ben alten Sienen*

Woljnungen.

Die (Sntfernung einer 3U alten (breijüljrigen) königin gefdjieht

am beften int Nfonat 3uli, in Helbcgegcnbcn auch erft im s
)luguft;

in biefer 3kt fiitb nodj Drohnen jur Segattung ber jungen königin
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genug norfjanbcn. SRimntt man einem ©tode bic Königin sur 3,cit

hinweg, wo er feinen Sabenbatt nod) itid)t uoKenbet bat, fo ift bieß

ein :jcl)lcr, bcitn in einem foldjen gälte [teilt er beit SKabenbau ein,

weil bie Dienen fein Sßebiirfniß jum 99,rutje£(enbau b«öen. Dei rcidj«

lieber §onigtrdd)t bauen bic Dienen im weifcllofen ^uftanbe l)öd)fteng

Drobttemeücn. 2Bid man aber einen foldjen ©tod oieüeidjt aug

irgenb einem ©ruttbe int ©pätfommer nad) beenbigter ^jonigtradjt

ganj abfdjaffcn, [o wenbe mau nod) bei guter Dvadjt bie biamantene

Siegel an, uitb man wirb weit mefjt [ponig üon iljm ernten.

11) Die 9iul)rfrattf beit ift hier [o leicht 31t feiten unb
bie D i e u c n ft e ft — g 0 » f b r u t — ( e i d) t 3

tt e r f e tt tt e n tt tt b b a l) e r

aud) eher 3U fjctf ett.

Die 9?ut)rfranff)eit entftebt gewöbnlid) nad) guten $onigjat)rcn,

befouberg wenn im ©ftätfotnmcr nod) gute öomgtbautrad)t einfiel,

nottt Dlattlaugbonig, tton ber gid)tc, in fetten ©töden, in langen

Sßintern, bic feilten Slugflug geftatten, unb im rauben fyvübiabre.

©ie wirb befouberg aud) burd) öftere Dettnrubigung im SiHnter jur

3 cit, wo bic S3ieitcn itid)t fliegen föunett, erzeugt, bann burd) Fütterung

im SOBiuter mit flüffigctti fpottig, burd) übergroße 9 J äffe im ©tode

ober burd) aüjugroße Drodenl)eit ber ©töde.
SDlatt faffe baljer bic Dienen attd) im SOBiuter ein* ober ntefjrmat

augfliegen, wenn eg bie SBitterung erlaubt unb fein ©djttec liegt. 3ft

bie 9?uf)r fd)ott auggebrodjen,, fo hilft ein ein3iger Slugflug. Dei ben

Dsicqouftöden bat man aber Hilfsmittel gegen bie 9tui)r aud) 311t

3 eit, Wo bic Dienen nid)t fliegen föunett. Die 9iuf)rfranfbeit ent«

ftebt ltätulid) bauptfädjlid) öott 31t oielent fpotüggenuß bei SDtangel

an Dietteubroö, b. I)- beg Dlumenftaubeg. SOtait [teile ba()cr bem
rubrfranfen Dicitenbolfc nur eine Sßabe mit Dlumcnftaub itt bag

Drutncft uitb bic 9iuf)r ift geboben. 2£o aber in biefer 3 cit Dlunten«
ftaubwaben t)crnef)iuen? © old)c haben gewöbnlid) bicjeittgen ©töde
überflüffig, bic tiorigen ©ommer, weil fie gcfdjwärnit, ober weit ihnen
il)rc DJhittcr genommen würbe, junge DJiüttcr nad)fd)affen mußten.
3 n ber 3 eit ber Äöuigiitlofigfeit trugen fie fel)r tiiet Dtumenftaub
ein; biefc bleiben bafjer attd) non ber 9iu()r öcrfd)oitt.

Den rubrfranfen 3 t1] t(Iinggfto(f nimmt man in ein warmeg
3intmcr, öerftopft ihm luftbidjt bag gluglod), [teilt einen leeren am
Pfcn ober mit beißen ©teilten erwärmten 3willinggftod barneben,
öffnet ben Durdjgancj itt ben leeren, ntad)t bag glttglod) beg leeren

©todeg nur mit einem burd)löd)crtcit Dlcd)fd)icber 31t, bamit bic
warme ^uitmerluft unb bag Sid)t itt bic SEBolj tintig ciitbrittgen fann.
Dann werben bic Dienen, burd) bag Sid)t unb bic Warme Suft an«
gclodt, in ben leeren 3witlinggftod ftrömen, barin berumtoben, fid)

reinigen unb gegen Slbenb wieber in ben Sdiuttcrftod 3uriid begehen;
worauf fie geheilt finb.

Sind) bei SDcebrbcuten, bic einen teeren 9?ad)barftod uitb itt biefett
etnett Durchgang haben, fann man biefc ,jpeituiiggmctf)oöc anWeitbeit,
wenn ein ©tod 3unt Derbringen in ein warnteg j^iuuncr nid)t 31t

groß unb 31t fdjwcr ift. SBäre bag Se^tcrc ber fvall, fo erwärmt
man ben leeren 9iebenftod nor Dcffnttng beg Durdjgangcg juerft
red)t gut mit beißen ©teilten, bann läßt man bic Dienen hinein.
-Sie fo berunreinigten leeren ©töde fäubert mau nachher wieber mit
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luiumcnt S3affer. Inbcrc rufjrfranfe Störte nehme man, trenn fein
^uöffun m 8 grete mogltd) ift, gcrabe in ein tuarmes «immer mit
nur entern gelten genfter. (Sei ben anbern fann man bie gäben

Pl'rT
1

:« '*‘1 b«? a
5
e>« ScnfterS fteüe man ben Stört auf einen

Stuljl, offne baS Flugloch, gebe bem atotf ein toeniq warmes oer*
bunntcS Autter, trorauf bie franfen Siencn alle heraus, bem hellen
l^cnfter jufficgen unb bort fid) ihres UnratheS entlcbiqen, bie meiften

-
U

Vw ,'
vlu ^ c 111

jt
£l’

\
u ft

;
fc3 e begljatb fein gutes Älcib bei

bie|er drbett an. Oautit fie |id) am genftcr jc. uid)t befrfjmuben,
fo tutfdje man beit Unrath immer tueg. Sinb bie Sönben unb baS
3nncre beS StodcS etma fdjon bon ben rufyrfranfen Siencn uer*
unretmgt, fo nehme man Ijiebei alle SBaben heraus, fcfjüttle nnb febre
bte Stcnen f;iebon I;crab auf ben Sobcn, ben man mit Fließpapier
belegt bat. So gebt au cf) bie Steinigung ber Sienen nod) fdjncller
bot ft d). ®tc ib eiben itnb baö Sintere be# ©tocfc$ pitpe man bann
fauber bcrmittelft einer feudjtcn Siirftc, eines feuchten ScbtuammeS
ober etneS feuchten leinenen SappenS. Ober nod) beffer: 9Jfan gebe
foldjett Störten, tbenn man fann, frifdjc trodene Söobtmngen unb
tuentgftenS in’S Srutneft einige frifdje trodene SBaben. 3n beit
Stört guritd geben bie Sicnen in einem ^intrner nun freilid) uidjt
lctd)t mehr, bie meiften tuerben fid) aber fpäter am genfter fammeln,
tuol)tn man_ i()neu als Sammclplah nod) eine ober jtuei SBaben (teilen
rann. Oicfe Sienen fdjiittelt ober wifdjt man mit einer Feber tuiebcr
tn ihren Stört; uiclc tuerben auf bem Sopen herum laufen, uon tuo
man )ic auf ein Rapier lehrt, ober fid) baranf fammeln läßt, ober
fte an ben klügeln fjattenb, in ein @laS fammelt unb in ihren
Stört bringt. Sic Grrftarrtett crtuärntt man unb tijut fie and) in
ihren Stört. SJian fann and) baS g-luglod) ober bie geöffnete £f)ür
beS gereinigten StorfcS in bie Sfalje beS größten Sienenl)aufcnS bringen,
fo tuerben fie, tuährcnb mau bie jerftreuten Siencn am Sobctt :c.

fammelt, j'clbft cinjiehen. Ober man befeftige im warmen .ßmraer
Oor baS giuglocl) bie Oeffnnug eines SdjtuarmfarfeS Oon gtiegen*
gittertud). Sic Sienett ftrömen heraus ber öpeHc 31 t, cntlcbigcn im
Sade firt) iljreS UnratheS unb

3
iel)en iiad) nnb nach, befonberS gegen

Slbettb, tuiebcr in ihren Stod.
So rettet man, wenn and) mit SD?iif)e, feine franfen Störte.

flic Jaulbrut

ift bie gcfährlidjftc Sicnenfranfljeit, bie nicht nur einzelne Störte,

wie bie 9? it f)rfr a u f f) c i t ,
fonbern einen gatt

3
en Sienenftanb, ja alle

Stäube eines OrtcS bnrd) Ülnfterfnng unb bttrd) Scrfdjlcppung,

b. h- Siaubung beS in einem faulbrütigcn Stode befinblidjen uergifteten

§ouigS ruiniren fann.

SJtan erfennt biefc fdjrerflidjc Äranfheit an bem trägen, matten

Pfluge ber Sicnen unb an ber immer Meiner tuerbenben Scuölfcrung

eines StodcS, fclbft wenn biefer eine junge Königin befitjt. 3n ber

Siälje beS glitglod)cS eines foldjcn StorfcS weht unS ein ScrWefungS-
gcrurf) an. Oeffnct man ben Stört, fo fittb uiclc ober alle Srutjetlens

berfel eingefallen nnb ttnlcr biefeu bie Sutt faul. Ülud) ficht mau
in uielctt gellen eine cingctrodnetc fdjwarje SUcaffc.
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<£•$ gibt $u>etcrlei 55nulbrut.

A. ®ie weniger gefährlid)e, heilbare.

®icfc entftcljt Wohl nur Don ber ©rfältung unb 33erlaffung ber

lörut. SBenn 3 . 33. auf balbigcS fdjöncS Stühlinggwctter wieber 90113

a-aulje SBitterung folgt, fo werben bic SBicncn oft burd) bie Walte

geswungen, fid) wiebev nicljr sufammen 31t sieljen unb bie unten ober

nieljr ritdwärtS fid) befi'nbenbe 33rut 31t berlaffen, bie bann uatiirlid)

faul wirb. SiefcS fann fid) aud) im ©omnter ereignen, wenn man
einem ©tode mit einer guten cicrlegcnben Wönigin auf einmal 311

Diel 33olf wegnimmt, 31t einem Wunftfdjwarmc ober Dermittelft 33 er*

ftedung ;
aud) burd) £>agelfd)lag, ^tatjregen lt.

f.
w. ,

woburd) bie

33rut üerlaffcn unb nidjt mehr gehörig beforgt wirb; and) wenn mau
mefjr 33rutwabcn ciuftcllt, als ein 33olt 3U bebedett unb

3
U erwärmen

oermag. ®od) biefe ©töde l)clfcu fid) meifteng felbft wieber, wenn
fie uod) sientlid) 33otf traben, ©ie reißen bie faule 33utt aitg ben

gellen unb reinigen biefe fauber; ber redjte ®3icr3on 3
üd)ter hilft

nad), iitbcm er bem ©tode fdjnell wieber 31t 33olf oerljilft bnrd) ©in*
ftcllung einer ober mehrerer Dollen gebedetten, am 31uöfd) lüpfen

begriffenen 33ruttafeln, burd) 33eigebmtg Don 33o(f and einem
3
Weiten,

wcuigfteuS eine ©tunbe weit entferntem ©taube.
33emerft man Saulbrut in einem ©tode unb mau zweifelt nod),

.ob eg bic heilbare ober bie anftedenbe ift, fo Wirb fdjnell bie Wöuigin
etwa 8 Sage in ein 3Beifclf)äu8d)en gefperrt, ober in ber ©d)Warm*
Seit mit ihr unb mit fremben 33ienett (fiehe bie Wunftfd)Wärme) ein

Wuiiftfdjwarni gebilbet. Sein (Sutweifcltcn gibt man fobanu eine

fönigtidjc Sörutsellc, bamit er nid)t gar 3U lange WcifclloS ift. 333cttn

fo ber 33rutanfafj auf einige Seit uittcrbrodjcn wirb, haben bic 33iencit

„Seit, ben faulen, meift eingetrodneten ©toff 31t entfernen, Wad fie

früher, ber 311 Dielen Sorutbeforgung Wegen, nid)t Dcrmod)ten, unb bic

nadjfjer wieber angefcfjte 33rut gebcil)t meift üortrefflid), ba fie nun
gehörig belagert unb beforgt wirb.

33ei ber heilbaren t^aulbrut ftnb nur cu^elnc unbebedte 33rut*
Sellen faul.

B. 9Jt i t ber anftedenben S a u 1 b nt t — 23 i C lt e 11 p C ft
—

ift cS freilid) anbcvS.

©ic foU entftehen Don Derborbcnem, faft faulem fponigfutter —
fog. amerifaiüfdjcn ifponig. Sarunt fei man Dorfidjtig im Slitfaufc
beö Sutter()onig 8

, nehme biefen nur Don 3UDcrläffigen iöienensüdjtcrn,
füttere lieber mit Wanbig ober Sarin, ber wohlfeiler ift unb feine
©cfahr bringt.

33ei ber peftartigen Saulbrut ift uonugSwcife bic gebcdelte 33rnt
T ail y tue eingefallenen Sellcnbedel Werben Don ben 33ieneit meift
burd)löd)crt, bamit ber faule

3 ät)e ©toff cintrodnen f oCt, ben ftc aber
bod) raum 311 entfernen üermögen.

®ie frtfd) angefepte 33rut' wirb immer auf’s 3fcue faul unb ein
Wahrer laSgerud) fommt auS bem ©tode. Sabei ift uidjt nur ber
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£>onig biefe« ©tode« anfterfcub, fonbcrit fctbft ber SBabenbau uitb bic
SBofjmtng tjabett beit idnfteduuggftoff in fid).

bcftc unb fidjerfte Mittel ift bafjer bann, um bie anbent
©töde bont ft d)ent Verberben 31t retten, ba« lobten ber dienen ba«
Verbrennen ber SBofjnungcn unb ba« fcfjnede (Sinfdjnictjcn alter SBabcn
tu VSacf)«. ÜDen £onig berWafjre man fefjr forgfäftig bor beit fRaub*-
bienen. ®ie treuem, innen fernen Sjie^onftödc braudjt man aud)
uid)t gcrabc ju berbrennett, mau Wafdjc fic wicberfjott mit beifsent
SQBaffer unb gebrauche fie erft nad) 3a breit lieber. Die Königin tobte
mau nid)t, fic ift unfdjulbig an ber gautbrut, fonbern berwenbe fic

anbcrWeitig, 3. V. 31t einem Äuuftfdjwarm, gebe fie einem Weifcttofen
©tode ober einem fotdjen, ber eine atte Königin befifst. 9?ur bie
Vielten verbreiten bttrd) ben im Sdfagen mitgenommenen vergifteten
£>onia ben 2tnfteduna«ftoff weiter, wot)in mau fie and) nähme.

Vemcrft •man bic Vtenetipcft int ftrül)jabre, fo ift vielteicfjt

Rettung ntbgticf). ®a ntadjc mau fotgenben 9fettung«berfudj

:

9Jfatt nehme beit ©tod ja itt ein 3imnt er, bamit nid)t anberc
Vielten, bttrd) ben .jpouiggerud) angelodt, fomntcit, unb bon bem
giftigen §onig in iljre ©töde tragen. SDort beräudjere man bic

Vielten ftarf mit ©abafraud), bamit nidjt fo biete au« bent ©tode au
ba« genftcr fliegen. ®ann bredjc man ba« ©cbättbe bevatt«, ober
beim X’^ierjonftodc neunte man c« fjeraud, bic Viettctt bon ben 21'abcn
unb bem Vobenbrettc fcfjre man in eilt teere« $äftd)cn ober in einen
©trotfforb, hierauf berfcf)tießc man ba« ®äftd)en gut mit einem luftigen

©ud)e ober ©itter. hierin taffe man ba« Votf bem .fningcrtobc ndtje

fomiucu, ittbent man i f»m ein bi« 3tuci ©agc fein guttcr gibt, ©inb
bie Vielten atu 3fueiten ©age gait3 matt bor junger, fo füttere man
fic nod) etwa 3Wci ©age gait3 fpärtid), fo baff alter mitgenommene
.'gouig begehrt wirb. ©>amt bringe man biefe« Votf in eine gefuitbe

2£of)nung, wo ntögtid) in eine fd)on mit Vau berfetjene, tutb taffe cö

an itjrcm gewohnten $ta^e fliegen. ©)ic Königin gebe man aber 3111*

Vorfid)t wenigften« brei ©age eingefperrt 3U itjrcm Votfe, bi« bie

Vielten ben etwaigen ffteft be« bergifteteu ^ponig« at« V3ad)« berbaut

haben, W03U man fic bttrd) tägtid) bargcrcidjte« gute« .fponigfuttcr

nod) regelt famt.

©)ic Königin muff mau and) beffwcgcit beut Votfe cingefpcrrt

beigeben, bamit e« nidft t)crau8fd)Wärmt, W03U ein fotdje« Votf, bem
man feine Vvut unb feilten .fponig genommen, groffc ?uft f)at. fRadj

etwa 3 ©agcit nimmt mau bie Königin weg, berwenbet ftc fonft unb
gibt biefent Votfe eine fönigtid)c Vrutjctte. 3ft biefe junge Königin
begattet, fo fott man fic, nad) ©^ier^oit« 9iat(), nodjmat wcgncf)iucn,

um fidjer 31t geben, bamit ber fraitfe ©tod rcdjt tauge otjite Vrut ift.

©iefe 3Wcitnatigc (Stttwciötuug fann man natiirtid) nur bei einem nod)

botfreidjen ©tode boruetjmen. CSiit ©djwädjting wäre feiner Vfiüje

luertf). 3a e« wäre itod) aefäfjrticf), ba botfSfdjwadje itttb wegen
ber .ffranfbeit fd)on entmutigte ©töde bic fRaubbieiten nidjt ge*

tjörig abfdjtageit, bat) er itod) Slnftedung burd) Vcraubuug berantaffeu

würben.

Ueberbaupt wirb man am beften tfjuit, wenn man bon faut«

blutigen ©tödeit weiter feinen SRufjcu nicfjr erwartet, at« baf? fie nod)

einige, ober Wenn mau itjitcn eine Ütnjatjt gefuitbe fönigtidje 3cßcn ein-
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fügen famt, u i c t c junge fruchtbare SKütter n a cf) f cf} affen, btc

man nortpeilpaft 3U ^unftfepmärmeu ocrmeitbet. Sad fpätcr ge>

f cf) m ä cf) t c SB o f f tobte man opne ©rba ritten. SJitttt üernte^re fo

lieber feine nod) gefunbcit ©töde, ald julcfjt ade 31t ücrlierctt.

Sic fjöfjertten ©töde unb 3Babcnpöl3er tc., niorin faulbrütige

33iencu mareit, fod matt aud) fogteid) luiebcr bettüpen föntten, of)itc

fic jafjrelang ber fuft aud3itfepctt. Sarüber tpcilt §err $arf itt ber

SBienenjeituitg 9ir. 5 pro 1862 itad)ftcpcnbcd 33crfapren mit, bad er

feit 1855 mit bem günftigften ©rfolge anmenbete: „9?ad)bent fäntmt*

fiefje SPabctt aud ber faulbrütigeit Sroptutng entfernt fittb, fraise man
bett SBobeit, bie S53änbe, bic Spüren unb Scdcl iumenbig mit einem

fdjarfen brcicdigctt ©ifen ab, fege bad ©etttüde pittattd ©ergrabe ed)

ttub mafdje öermittelft einer Söürfte ober eiued modelten kappend in*

menbig bic gait^c 33ieitcnmopnitug mit einer ftarfeu ©plorfalf*

aitflöfung aud (id) uebmc für 1
1;
2 ©gr. ©plorfalf auf 1 preufj.

Ouart 3£affer — ober in 33aben für 6 fr. Gtplorfalf auf IV2 Sdfaafj

Söaffer), madje Spüren unb glttglod) bid)t 31t unb faffc bie SBopnung
ctma einige ©tunben fo ftepen, öffne bann Spüren unb gluglod) bei*

läufig einen Sag unb ttepme bann bic SBopnung rupig in ©ebrauep.
9Jcit beit SBabenpöljern unb Scdbrettdjcit öerfapre man ebenfo." ©0
mill -Sperr auf feinem mit 100 ©tödcit eugbefepten ©taube,
meldjer öoit ber ^aulbrut ftarf peitngefitdjt mürbe, biefe gän^fid) t>er*

tilgt ttitb bod) ade faulbrütig gemefenett 9£opmtngcu micbcr in ©cbraudi
genommen pabcu.

Sic Sodfraufpeit fap id) nod) nie. ©ie fod 001 t Vergiftetem

Öonig perrüpren; bod) pat man nod) feine ©emifjpcit barüber.

Sie ©genannte fpörttcr* ober 33iifd)e(franfpcit ift feine

Äranfpeit. ©d bleibt nur ben SBienen beim ©iitfdjlüpfcn in bic

SBfütpen einiger Drcpidarten (Änabcnfräuter) ber fiebrige Sölmtten*

[taub an ben tfftplpörttern pängen. fabelt biefe Spflansen öerbliipt,

fo ücrfdptnnbeit and) bic -Spörner.

12 ) SB c i biefeu Söteiteitmopttuitgcn braudjtman feine
bcfoitberen foftfpieligett 33 i e it c n p ä u fer

3
tt bauen.

3Kan ft c ll t fie frei im fpofe, ©arten, Siebpofe, ober SBSafbe, mettn
ba feine ©cfapr üor böfer 9Jienfd)citpanb 31 t fürdjtcn ift, auf 4 fßfäple,
ober auf eine Unterlage von Ö 0 I3 ,

©teilt ober flauer, unb fept oben
barauf ein leicpted Sad) oon SBrettern, ©trop, ©dpttbeltt, Sied),
Sadjpappe :c.

2(ud) an einer SBaitb famt man biefe 33citten unter ein Sad) bed
.paufed fteden. 9?ur bringe matt ba nid)t bic Siüdmaub, b. p. Spor*
feite an bic 333attb, foitbent bic ©eite ber SBeute, unb bad jHitglodj
in bic anberc ©eite. 31ud) famt matt reept gut 2 unb 3 33euteit
aufeinatiber fteden. Ober auf einem gait3 flcitten Scannte ftedt man
3 . 33; 3 Sretbeutcn — aber ©tänberftöde — päudd)enartig fo au*
etttanber, mic nad)ftcpcnbe jf-igttr 3eigt. Sie ^(itglödjcr finb ait ber
tjtgur aitgcbcutet. Öier muß bemerft merben : 31 it einer einsefn
ftepenben Sreibcutc mad)t man bic 3 glnglödjer am beften nad)
Pcorb, SJft unb ©üb. 2ßo bied niept tpunlicp ift, tnad)t man fie fo
mett audetnanber, ald matt fantt. ©inb bie ^luglödjcr 31 t ttape bei*
famnten, fo verirren fid) bic 33ieneu gar gerne beim § ei nt flu ge.
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gig. 13.

Ost.
n

fommeii in einen nnbevn ©tod unb Werben bovt oft gelobtet, ober

bringen bic ifjncit frembe Königin im fremben ©toefe in ©efaljr.

SefonberS geföljrlidj ift biefeö SSerivrcn für eine junge Königin, bie

Dom 93cgattungdauöfluge und) öpaufc fcljrt. gltegt fic auf einen

fremben ©tocf, fo ift fic Oerloren.

3ur beffern (Srfcuiutng ifjrcr äßofjnitngcn beftreid)c man baö
gluglodj unb bad Slufflngbrcttdjcn bcnadjbarter 23eutcn jebed mit
einer, anbern garbe unb nagte jwifdjcn bic gluglbdjcr, mo folcfjc gu
nal) in berfclbcn 9iid)tnng anemanber ftcfjen, ctma 1 ©djulj breite

33rcttftüdc
;
mad)c aud) ein ©djirmbadj auf baö gluglodj, bed Siegend

wegen; befouberd aber, bamit bic im obern ©tode ciujuflicgcnben

23ieiten nidjt auf bie gluglbdjcr ber untern ©tbd'c fallen.

®ie 93icncn erfennen iljrc 9Boljnung mein- an ber gönn, bem Uleufjcrn

berfclbcn. SDaljer geben fie fo ungern 5 . 93. nacl) bem Umtogireu, 93crfiel(en,

Unterfefjen u. f. w. in eine oiereefige Ijölgetne SBoljnung, wenn fic ocrljcr in

einer ©troljmoljnung 311 fjauje maven, unb cbenfo umgefeljrt. 93ei fo plob=

lidjem 933cdjfcl ber SBohnung sieben oft bic 00m gelbe beimFebrenbeu 93icnen

cljer bei einem ihrer frühem SBoljnung gleidjcnbcn 9lad)barflode ein, wenn
man nidjt ihren Stod fdjuell burd) 93oranfieUung Don Strohmatten ober

Srettern bem friiljern äbtttlicf) 311 madjen fudjt unb ben Diadjbar etwas oerbedt.

9cur Dtatnrfdj Wärme befümntern fid) nidjt um bie gönn unb
baS Slcufjcre ihrer neuen Sßotjnung. 93erfd)iebcnc äußere gormgeidjen

in ber 9täfje beb gluglodjcS werben batjer baS SScrirren ber 93ieneit unb ber

Königin bei 31t nalje fteljcuben gluglödjern feljr Dcrljinbern, 3 . 93. Derfdjiebcnc

9tufflugbrcttdjcn, dränge oberhalb ber gluglBdjer, fjblgcr ober 93rctter aufredjt

bagwifdjen je.

©er offene leere 9?au nt gwifdjcn ben 3 ©mbcuten an obiger

gigur wirb mit einem fcftcu fXfjore mit 23anb unb ©djlofj gu*

gefdjloffcn. ©ic ©Ijorfcitc [teilt mau nadj -Eßeften. ffebe Xreibeute

ijat, wie fdjou an ber gigur jgu erfeljen, feine Türöffnungen in bem

innerit leeren Siaum, wo allein bic SBabcit fjeraubgenommen »ucrbcit

tonnen, unb mo alle 33eljaublung gcfdjicljt.

©tefjen bie ®rcibcutcn auf einem marmljaltcnben SJtaucrwcrfc,

ftatt auf 4 fßfüljlen, ift bad ®adj, bad auf allen 3 ©reibeuten aud
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-einem ©atgen beftef)t, nmrmbaftcnb gcmadjt, mtb ift bad Sljor juut

©an.^en etwa nod) mit einer ©trof)t)itlfe üenoaf)rt, fo mad)t ntan im

SBinter bie f'uftfbdjer f)inten int ©todc in biefcm ftnftcrn teeren

Siaumc auf mtb ücrftopft bie üorbertt fflugtbdjcr gan.5 gut. 2lud

biefcm teeren Staunte fdjbpfen bie 33iencn eine teinperirte fuft unb
fibertuintern fo am beftcn. 3a ^Djici^on unb anbcre machen unter

bicfcn teeren Staunt eine aiidgcmauerte 4—6 ©d)uf) tiefe ©rubc unb
betegen fie oben mit burd)tbd)crtcn 23 of)Icnftüdcit. 2fud biefer ©rb-
f)bt)te fteigt im SBintcr immer bie ©rbtoärme unb im ©ommer bie

©rbfüf)fe, ' tuad ben 33icuen int fatten Sßintcr unb Reiften ©ommer
ungemein 3utriigfid) ift.

Um aber in biefem teeren Siaumc fjinter beit SSeutcn aufreetjt

ftetjen 31t tonnen, muß mau oben auf biefe 3 Sreibcutcu nod) brei

anbere ftetten, fo baß man ein £>äitdd)ctt für 18 23ienüblfcr unter

«einem Sadjc fjat.

13) Siefe ©tbde fiitb mcit beffer üor Sieben 31t fidjertt,

-ald anbere.

9Ban mad)t fie nteift mit feften Soppcliuänbett aud ^otlbrettcrn,
ja oft and 2—3 xötligen 23 of)fcn mit feftem Stjorc mit ©d)loß unb
S3 attb; and) bad Sad) feft.

Sic eben befdjriebenen l)äudd)citartig 3ufammcngcftctttcn Srci«
beuten tonnen ber ©idjcrljcit megen nod) mit eifernen SBanben 311=

fammett geßatten unb bad ftarfc Sad) ga«3 feft angenagett merben.
'tnt ^öoben tarnt ntan fie anfd)rauben. Ober matt läßt fid) an einem
©att3en eine 2ld)t3et)n^ ober eine 0. 23 crlcp)d)’fd)c 2ld)tiutb3tuan3ig=
S3cutc madfen; biefe greift nid)t teid)t ein Sieb an.

2litd) bie SDtönfe, SOiarber, ©ped)te, ÜBadjdntottcn tc. föttttett biefen
©töd'en ttidjt fd)aben.

14) Sic 2ß a n b e r b i c 11 e tt 3 u d) t läßt fid) mit beut S3iet3on*
ftod am befteti betreiben.

ift für bie iBicnjudjt oott großem 23 ortl)cile, Wenn matt mit
ben dienen loanbern tarnt. 3. 23 . im fyrüf)faf)re aud beut ©ebirge
nt bie ©bene, tuo ber Stepd häufig gebaut tuirb, ober ttad) beenbigter
-tradjt in ber ©bette itt bad ©ebirge 31a

-

2fudbcittung ber §oiitgtt)au=

^ad)t
,',..°,

ber in Sttcßiüe^enfelbet unb fpeibcfrautqcqcubeu. Sie
©trol)fbrbe unb 2Jiaga3inftbde fiitb aber 311111 SBanbcrn auf Juljv«
toetfe nid)t gut 31t Ocrpadcn unb üor Unfällen 31t fdjiiüen. Sic
ibabenfanten mitffett beim 23erpaden auf 2Bägett immer iur
©ette, alfo gegen bie Stäbcr geridjtct fein, um bie <©tößc ber jßaqcn*
beloegung auö3nt)alten. Ser eiitfadjc S3ier3onfafteit unb befonberd
ber ^tmlhugdftod taugt nun am beftcn 3unt 2$erpacfett auf 2Bäqcn.
SteOou tarnt man eine SJtaffc ©tbde auf einen SBageu auf fabelt.

v r
*

J
ie

r
^nS e 11a d) auf ben SBagcn, affo nidjt quer auf

oenf eiben, )o )d)auen alle SBabenfanten gegen bie Stäbcr, unb fcfct
ttitittcr einen auf ben anbent, nur bttrei) ©trot)büfd)cl getrennt,
-ba )d)tuere fpontgloabeit fcid)t auf ber Steife 3ufantmettbred)ett, fo
nimmt man biefe affe üor ber Steife beraub unb fügt bafür SBabctu
anfange, ober nod) beffer

_

gan3e teere SBabctt hinein, ©tatt ber
4,l)tu fept man auf bte Steife gatt3c fpotyhüren, tucfdjc mit Suftrifsen
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ücrfeheu finb, ein, baß fic auf ber «Reife gehörig ?uft fjaben. 3ur
SJorfidjt faßte man langfant nnb nnv 311t $ad)tjeit, wo cd füßlcr ift

»nb bie 33tcnen rußiger finb. SBefonberd Dorfidjtig faßre man auf
ber .fpeintmfe, menn mau bie botlen «fjonigwaben nid)t borßet ßittmeg*
nehmen mit!. «Dfait fauu fic im DUc^onftodc and) (cid)t ftüfjeu,
inbem man 2 bümte 33rcttd)en, Wie Viucaic längd burd) ben ©tod
unter bie 3S?abcn fd)iebt unb bie 93rcttcßen fo unterlegt, baff fic bie

Sßabcit unten ftii^en.

3?or ber SCßanbcrung im ©ßätfonnuer nimmt man eine 33er*

einigung ber etwa fd)tuad) gcMicßeneit ©töde üor, unb bie fo ber*
einigten werben nid)t nur etwa hoppelt fo Diel ciutragcn, fonbern oft

bad Drei* unb SBierfacße. 31wt üBanberorte ft eilt man bie ©iierjon*
ftöde einfad) auf ©teilte ober ^oljftiide, (egt aite 33rcttftiide fdjief ald

Dad) barauf unb befd) wert biefe mit ©teilten.

15) «Jhtr bei ber ®tierton* 33 icnettntd)t ift mau fietr
feiner «Bienen.

33 ei biefen ©töd'en nimmt man ©d)Wärmc an ober feine, wie
man Wifi; ober bitbet fclbft Kunftfd)Wärme, fo Diel mau will. 2öie

fange unb feßnfüdjtig wartet ni(f)t ntandjer Sicnenjiidjter bei ben
©troßförben, «Ötagajuiftöcfen, Ktojäbeutcn :c. auf einen ©d)warnt.
Dicfcr fommt aber oft gcrabc bei beit Dolfreid)ftcn ©töden itid)t, wenn
mau atu fcf)itfid)ftcn einen folgen erwartet. (Sigenfinnig — meint
ber Unerfahrene — liegen fic bor unb f cf)wärmen nidjt unb fd) affen

nid)td. £)bcr, wie oft gefdjicßt cd itidjt bei beit gewöhnlichen ©töd'en,

baß fid) bie 23 icitcn 31t ©ob fd)Wärmen, b. f). citt 23icncnftod gibt

1
,
2

,
3 btd 4 ©djwärme. Dabitrd) Werben bie Strbeitdfräftc 51t feßr

3erfplittert, ber ‘DJatttcrftod wirb gar oft bid 3111' (Sntfeäftung gcfd)Wäcf)t

unb oieffäftig and) itod) föniginfod; folgt bann barauf fdiled)tc 2£it*

termig, fo gef)t weift aft unb jung 31t ©rititbe.

© a tt 3 attberd bcrßätt fid) biefed bei ber 3 i e r 3 0 11 3 tt cf) t.

Da untcrfudjt man feine ©töde auf bie leidjtcftc faft fpiclenbe 3lrt,

wenn man cd für nötßig finbet, nimmt ßonig* ober SBrutWaben,

wenn man folcßer bebarf, fangt Königinnen ßcraud, fcfjt fofdje hin*

ein ober (äfft biefen ober jenen ©tod niete junge Königinnen nad)*

fdjaffen, gaii3 ltacf) feinem öclicbcn. 2Öie leidjt ift ein f0 f d) er ©tod
31t öffnen, ber gan3c 93au bloß 3U ftetfen, wicber 31t orbnett, 31t

fdjliefjen unb 3U bcdeit. Der ®3 i c rj0 tt i a 11 er wartet nid)t erft auf

'Jiatitrfdjwärme, unb hütet nicht 33?od)en, ja SDvoitatc laut; feilte hielten,

ob cd nid)t einmal einem eigenfinnig borliegeuöcu iliüßiggäitger fo

gefällig fein Werbe, 311 f cf)Wärmen, ba befamttfidj ber ©eßmarm unb

ber gefdjwärmte «öiutterftod wicber weit fleißiger arbeiten; fonbern er

3Wingt bie 23icucn feidjt 311 «Raturfdjwärnten ober bitbet felbft früh*

3citig auf bie feidjtcftc 3(rt Kunftfcßwärmc. (Sr will uid)t Diele, aber

afljä()i'[id) einige ©d)wärme, um bie alten Königinnen 31t erneuern,

ba über brei -Öafjre alte niefjt mehr Diel taurjen. Die §auptfad)c ift

baljcr bem D3ier3onianer, ftctd junge Königinnen 31t f) ab c lt

;

ba

biefe il)m Dolfrcidjc ©töde üerfd)affen, unb nur mit biefen ift

.fionig 31t madjen, mit ©d)Wäd)(ingeu nid)t. 3 luar faßt ^ cr SÖ‘enen#

meiftcr and) alljährlich einige feßwadje 9tad)fdjwärntc auf, ald liefcruc*

fdjwärme 3111- iRacßßilfc für Köttiginlofc. 3ßiH man gan3 flehte die*

ferbcfdjwärmdjen mit einer jungen fruchtbaren Königin unb nur cini*
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qcit 100 Stetten überwintern, fo bringt man fic in ein ganj f tciueö

fdmtatcb SDjicrjonMft^cn of)nc Sobcn, ftettt eb in beit teer gemachten

-gwnigraum oben auf bab gebccttc 9ie)t ciueb ftarfen ©tänberftodeb.

Itb fytugtod) für biefeb ©cbwärntchen bringt man ein: fftoljr, bab nur

einigen dienen ben 25nrd)gang erlaubt, bnrd) bic 2Banb bei* 23eute

bib in bab $äftd)cu an. 'Sottt untern ftarfen ©djwarntc befommt

biefeb ©dfwärntdjen Sßärnte. Dab 61'äftdjcn ift and) entbefjrtid) ;
man

fanit bab ©d)Wärmd)cn and) Dorn in ben Honigraum bangen unb

hinter bic 2Babcn ein ©d)cibebrctt unb marmbaftenbe ©adjen.

9tub, biefent Herr-fein über bic Sicitcn ergibt fid) bic Scbre dou

ben Dcrfd)iebcncn ©djwärmen unb jtuar:

A. § 5. ^unftfc^ivännc*

Wann bildet man $itn|tfd)nwrme?

2£ic fdjoii meljrfad) angebeutet Würbe, foff man fid) jur Sieget

nebnten, bic $unftfd)würntc ef)er 31t früf), alb ju fpät 31t bitben.

grül) gebitbete ©djwädjtingc (W03U id) gcrabc nidjt ratbe) föitnen

ttttb werben fid) oft wäbrenb beb ©ontmerb 3U fßradjtftödcn erbofett,

©pättingc, unb wenn fie and) bolfreidj wären, gebcit)cit t)öd)ft fetten.

Die Srftcrcit haben eben bic gait3c ©ommcrtracifoeit nod) Dor fid).

Die befte ,3eit 3ur Äunftfdjmarmbitbuitg ift wotjt etwa 14 Sage
Dor ber i'i'aturfdjwari^eit — citt3ctne fdjott früher — and) nod)

wäbrenb berfetben, alfo im fOfat unb fjuni, wenn bie ©trof)forbc

3icmtid) Doll gebaut unb bib an’b Sobcnbrett mit Srut befefct ftnb,

attd) fd)ott giemtid) Drohnenbrut cingcfe^t haben.

3n ^ienonftöcfen fottten bod) Dor ber Äunftfd)Warmbitbung
etwa 15—20 SBaben nteift mit Srut befcl^t unb mit Sicncu gut be*

taejert feitt. ®eit red)tcn ^eitpunft erfennt man and)
,

wenn bic

Stcncit £uft 3cigcn, bor3utiegen, auch Siorgcnb ttod), wenn eb ba
aud) nur nod) eine 9tuß groß ift. SSettn aber bie Siettcn im Suti
unb 9tuguft in ©troI)fbrbcn Wegen ber 31 t großen §ipe maffcitweifc
Dortiegcu, fo muß bieß beit Anfänger niept mehr 311m «unjtfd)toatnt*
bitben Dcrteitcn, cb ift nteift 31t fpät. fÖfan gebe ba Stuf«, Unter*
ober Stnfä^e unb ücrfdjaffe ben ©töden ©djatten. 'Der D^icqon*
3üd)ter, ber Itcbcrftuß an Honigwaben hat, fann 3War aud) ba ttod)

wohtfeitc Äunftfdjwärme madjett.

Wie tülbrt matt $un|tfd)märme?

1 . Da bem DstenonjSiencnjiidjtcr bab ©tarfbteibeu feiner
©töde unb babttrd) ber fidjere ipoittggcwinu — jeber 33icnen

3
üd)ter

Weiß_ ja, wie fcf)r bab ©djwärmcit ben SÜtutterftod an Sott unb
Sonig fd)iDäd)t — bie Hauptfad)c ift, fo nimmt er

3 . 93. einem
2Jiutter|tode gegen 2lbcnb nid)tb atb bie Königin, fperrt fic in ein
2Beifetbäubd)en, fept bab Häubchen oben in eilte 2ßabc unter ben
UBabenträgcr, hängt biefe mit etwa nod) 1—2 anbern teeren 2Baben,
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bcnnt man nud) eine &ont$toabc betgeben tarnt, in ein Standort*
faf djen*), feijop t btew mit einem großen ©d)öpf(öffcl (btecfjernen
ober Ijoljernen <Baffcrfd)apfe) öon 6—8 etttm üorlieqenben ©troh*
forben einen tOdbtigen ©djmarm ba$u, bebeeft ba« Ääftdjcn, trägt

ben anbern borgen ganj früf; eine ©tunbe weit fort auf einen
3mcitcn ©taub. '

„a -

fci
i
tc

.

0ora
JS£nbcu ®i“ien, fo beftrcid)c man große

Ißabcnfturfe mit fomg, lege bicfe üor bie gtugfö^er ooifrcidier
^torfe, ober aud) tn bicfe hinein, mtb bicfe merben fd)ncU mit 23ic>
nen oefept fein, btc man bann in ba« Ääfteßen abfdjüttclt ober mit
einer gebet abtotfdjt. ©ofd)e mit jponig ootlgefogenc nnb bamit etma«
befubeltc Steilen fliegen and) meniger micbcr au« bem &äftd)en auf
unb fmb md)t fo ftcdjluftig. 9Jtan fönnte baßer aud) bie SBänbe bc«
Xran«portfäftd)cn« üorßer mit etma« jponig beftreidjen.

Mud) fann man au« mehreren <Strol)Förben au« jebem eine «Partie Bienen
abtrommeln, bi« man einen tüchtigen «Schmarrn beifammen I;at. »bgetrcmmclte
Bienen fangen fid) and) üorher mit §onig an, finb baßer aud) jabmer. Bei
biefcm Slbtromnicln »gebe man aber ja mopt Siebt, baß man nidjt and) eine

*) Tiefe« finb fleiuc leidste Ääftd)cn — tteine ®jievjonftödd;cn mit nur
einer (Stage — 311m TranSportiren eine« ©dimarmc« mit ober ohne üBaben.
Btan macht fie au« bünitcit Brettern — fo lang, baß etma 12 Sßabenträger
bariniplap E)abcu, alfo I830II lang, bie £i>l)c ifi bie einer (Stage ber ©sicrjoiu
ft öde, alfo 872 tfoll Ijod), unb feine innere Skite ober Breite im Siebte ift

gerabe fo breit, al« bie Tsieqonßödc im Siebte breit finb. Oben fmb im
3nnern an ben beiben ßangfeiten Heine Slbfäße angebradjt, um bie 2Babcn=
träger barauf legen 311 tonnen. Ter Boben nnb bie fleincn Stirnmänbe
merben mit Trabtftiften an ben Sangfeiten fcßqcnagclt unb ber Tedel mirb
baraufgebunben, beim Transporte burd) bie «|3 oft aber aud) barauf genagelt.

3n ben Tedel unb bie ©citcnroänbe merben mit ber Sodjfäqc lange Slipon ein=

gejagt, bamit ein fiarfer Sdßüarm auf ber Steife nidjt erfilett.

gig. 14. Ta« hier neben abqcbilbetc ü. Berfcpfch’ßbc
3ßcifclt)äuSd)cn tarnt man faß auf jeber Ber--

fammlung non Bienenfreunben 311 fel)cn unb
3U taufen bcfomnten, fomie ba« nod) ein=

fadicre Tjierjon’idic. Sind) TabafSpfeifenbcdel
mit einem fleincn leidjtcn Brettchen bebedt,

ja felbft 3ünbt)öl3d)en=©d)äd)teld)en mit fleincn Stipen barein gefdmitten, paben
fd)on biefc §äu«d)cn erfepen muffen, fccit Sßißrcn gebrauche id) 311 biefem

ßrnede bie au« feinem Trabte geflochtenen Bfcifenbedcl, mie man fte oft um
3—

4

fr. bei Slaudjpfcifenhcinbtcni tauft. Tiefer Bfcifenbedct bebarf nicht cin=

mal eine« Tedel«, mie .Sperr Sßaßor Älcine auf ber Bcrfamnilung in Sfkpbam
erflärtc. SDtan laffe nur bie Königin auf eine Sßabc bc« Brutneße« laufen,

flü^c ben Tedel über bie Königin unb briidc ihn bort, mo feine Brut in ber

ffiabc iß, feft in bie 5ßabe. „So bleibt fie in ihrer gemobnten Bkifc, bemegt

fich nad) mie üor auf ber Sffiabe, mirb alfo lüdet unruhig unb bietet frentben

Bienen burepau« feinen SlnqriffSpunft bar. <?6 mirb barum biefen auch gar

feine ©elegenpeit geboten, feinbfeligc ©efinnungen gegen fie in fid) auffomnten

ju laffen. Bedangt bie Königin nad) Staprung, fo ßredt ße ileren Stöffel

butdj ba« ©itter unb c« fehlt nie an Bienen, bie ißr ba« ©emiinfepte miiü

fahrig barbieten. Jtbnigin nnb Bienen befreunben fid) fehr halb, unb frei=

gelaffen mirb ße ßct« freunblid) aufgenommen"; be^tjalb fonntc jperr kleine

biefen Sffiorten nocp beifügen: „SHtir iß niemals eine fo 3ugefcptc Königin üer=

ungfüdt."



Mnioiti bamit «Wrommett, unb fomit 2 Äömgtnuen juin ®§J»«rmc fonuit,

'wovon eine verloren märe. 9Jtnn trommle bafjcv von jebem ©toefe nur eine

{(eine Partie SBienen ab, bamit biefe gut 511 burd)fiid)cn ftnb, eßc nianjte m S

«äftdien fdmttet. ginbet man bei biefem Suchen eine abgetrommeltc Äontntn,

fo braudit man and) biefe nid)t meßr in ihren Stoef luviicfpbvtngen, jonbem

man rnadjt mit ißr auf biefetbc ober anbere 9trt ebenfalls einen Äiinftfdiroavm.

Staut Semanb bei biefem ßöuiginfucßen feinen 9lugen nidjt, ber fann

auch au« bem Bereiten ber abgetrommelten Siencn erfennen, ob eine Königin

unter ihnen fei ober nid)t. TOan taffe biefe 93 ienen ctma 7* ©tunbe m bem

leeren Korbe, morein fie abgetrommelt mürben, mit einem 93rettc jugebccft,

fteben Sßerben fie unruhig, laufen juerfl einzelne, nad) unb nad) viele mi ©toefe

herum unb motlcn au«bred)en, fo ift feine Königin bei ißnen
;
bleiben ftc aber

ruhig unb jiehen fie fid) auf einen traubenförmigen Klumpen jufammen, jo

ift eine Königin babei. ®aun beffovi^e man fie mit Ußaffer, baf; md)t Viele

auffliegen, fdjütte fie auf ein ‘Tud) ober große« 23relt, and) auf eine ftrueßtpuß*

ffianne unb utitcrfudjc fie mit einer ff

.

'ber er ft redjt.

Tie ßinWcggerafftcit ober 3ufammcugcbrad)teit Sicttcn int Käftdjen

muß man mit Tabafraud) wäffrcnb bem ©cfd)äftc jäßmen unb fo

gufammcnßalten, attef) ftcttt man 2—3 SBabcn fdfief l)iitciit, worunter

fie fid) fammetn. $Ran bcräud)cre fie aber and) uid)t 31t feßr, baß

fie nad)()cr int Tabafrattdfc nießt erftiden, wenn bad Käftd)ctt ge*

bedett ift.

Die and meßreren ©tödeu 3ufammcttgebrad)ten Söienctt ftttb

gegettfeitig feßr verlegen, befäntpfen baßer ciitattbcr itid)t, unb bid

beit anbern fOiorgcit ßabett fie fid) ttnt ißre neue Königin 31t einem

Solfc geeinigt, ©elbft bic Königin ßiittc man oßnc ©efaßr offen

beigeben fönneu. ,ftättc man aber biefett Kunftfcßwarnt nießt menigft

eine ©tunbe weit fortgefd)afft, fo mürben bic meißelt, wo nid)t alle

Sielten wteber ißrer alten befannten §cintatß snfliegcn, uitb halb

würbe bie Königin faft allein in ißrer neuen ÜBoßumtg fein.

Ter cntmeifeltc ©tod fdjafft fid) nun micber 4—20 Königinnen

in f)Jad)fd)aff nngö3ellen nad). SJfit jeber biefer ßellctt fann auf

obige 2lrt micber ein Kunftfd)Warm gebilbet werben; nur eine muß;

mau beut ©tode laffcn, fonft wirb er weifcllod. 2lud) jeber ©tod, ber

einen fftatitrfdßvartu gegeben, ßat 4—5 junge fftcferVcföniginncn

in meift fd)on gebedeltcn Königdietlen int Sorratß. 3 ft aber bie

erftc junge Königin and ber 3 c llc gcfd^lüpft, unb will ber ©tod
feinen 3Weiten ©d)warm ntcßr geben, fo werben bie überflüffigett

Königinnen alle and bett gellen von ber ©eite ßcraudgeriffen uitb

getöbtet. Tiefem mtfcligen Königintttorbe weiß aber ber T>3icr3on*

i'd)ülcr 31t begegnen
;

er weiß bic jungen Königinnen 311 feinem großen
Sortßcile 31t benußen.

Sft cd nid)t eine ©d)anbc unb mtfer größter ©djaben, fo viele

junge ßoffmutgdVoKc Königinnen umbringen 31t laffcn, bie fo tcid)t

311 retten gewcfcit Wären, 'unb bafür in unfern ©töden 3*, 4 * bid

öjäßrige leben 31t laßen, bic boef) nid)td nteßr nitßcit unb bereu
©töde alle Tage weniger Werben? Ter T3ier3onfd)ülcr fängt baßer
in ber Troßneitfcit alle alten Königinnen ßcrattd unb tobtet fie; ober
barmßcr3igcr unb rationeller nad)' Tsicqond Seßre: (Sr mad)t mit
ißr einett Kunftfdjwarm ober ©d)Wärittd)en; baburd) gewinnt er im
minbeften ffalle itod) einige fdjönc Sßabcn, bic ber ©eßwarm baut,
bie ißm 31tm (Sinftellen in ein 3U alte« Srutneft trcfflidße Ticnfte
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teilten, unö bann nod) Votf oon ben (Siern, metdjc bie alte Köniain
nod)_ legt, jur »udhitfe für fcf>njad)e Kunftfdjmärmc mit junger
Königin. £ft t|t man aud) luicber froh um eine fo atte Königin
tnenn man un ©pätjahrc evft meifettofe ©töde entbedt mtb nidit
genug 9?efer0eföntginnen hat. ®em ©tode, bem bie atte Königin
meggeuommen mürbe, gibt man eine junge in einer cingctjcftetcu
föniglidjen 33rntjette, moburd) bcrjctbc mcit früher unb and) fidjerer
luicber 31t einer Königin fontmt. Ucbcrtäfjt man cd einem entmeijetten
®tode, fid) fetbft eine Königin nad)3ufd)affcn, fo bauert cd minbeften«
18—20 Sage bid bie Königin begattet ift; allein, obgteid) bie Vielten
aud Vorfid)t mehrere, ja oft niete Äönig^etteu anfefcen, fo fann bod)
nur eine biefer jungen Königinnen -jperrfdjcrin merbeit, unb bie (Sr*
mäbtte Oertäjjt it)r in Vcfi£ genommened 9feid) niajt cl)cr, um bie

nötbigeu Vcgattnngdaudftügc 31t batten, atd bid atte 9tcbenbul)terinnen
bet ©eite gefdjafft finb, mobei cd fetten ohne nad)tbci(igen Stampf
unter ben Königinnen ober audj unter ben Vielten abget)t. 2Bie
teidjt mirb babei and) biejenige Königin, mctdje ben ©icg baoon
trägt, toerte^t? (gin meifettofer ©tod fomnit baber am fidjerften micbcr
31t einer Königin, menn man itjm nur eine St’önigd3ettc täjjt unb
einem anbern nur eine fotdje gibt. SBitt man biefe fönigtidjcit

23rut3ettcn benützen, fo luarte man mit beren |)erandnahtnc nidjt

länger, atd bid fic 10 Jage att finb, benn am 11. ©agc fielet man
oft fdjon eine 3cttc leer. Sd ift bied bad ©rfennungd3eid)cn, baff

bereite fdjon eine anbere junge fpcrrfdjerin itjre Ülnege oertaffen tjat.

?ttte übrigen Königd3cltcn mirb man nun jerftört finben, menn man
nur einen halben ©ag nad) bem 2ludfd)tüpfcu ber elften Königin 311

fpät fontmt. ©icd gttt aber nur bei beit 9iad)fd)affungd3cltcn, benn
bei ben 9faturfd)marm3etten bauert ed ja 17 Sage, ct)c bie Königinnen
31:111 2ludfd)(üpfcn reif finb.

Seim ^eraudfd)itetbcn ber fönigtidjen fetten beriete man biefe

nidjt, 3erfd)iteibe lieber einige Vicncnbrut3cllen, unb erfolgt bod) irgcitb

eine SScrlefjuitg, 3. 23. menn man 2 3ufammcitgebaute Königd3ettcn

trennen milt, fo ftebe man fetbft ein bituned 2Bad)dbtättd)en ocr*

mittetft cincd bcifjcit SHefferd barauf. Viait bringe biefe 3 eß c i*1

ober bod) an bad Vrutlagcr, mitten ober au beit manb einer 2Öabc

in eine 3ufättigc ober mit ber jyiugcrfpigc gcmadjtc Vertiefung, be*

feftige fic ba, natürtid) mieber in fcnfrcajter ©teltung mit 3ioifd)cn

ben giitgcrn ober am Vidjtc meid) gcmadjtcm 2Bacf)fc, ober ermärme

bie Vertiefung, in mctdjc bie befeftigt merben fotl, mit einem am
£id)tc tjeif) gemachten SDteffer, ober mit gtimmenbem faulem £>0136

unb brüde fic ba fanft an. ®ic Vicncit befeftigeu fic bann fdjticll

beffer. Ober man mad)c rcdjtd ober tinfd eine ©cffnnng in eine

Vrutmabe, fo groß atd bie Königdicttc ift unb ftette fie fcnfredjt hin*

ein, jebod) fo, baß bie ©pifsc ber 3 c tt e nidjt auffifct, foitft fänic bie

Königin nid)t Icid)t hci'aud, ntcnit fie bie .ßcttenfpitJe mie einen

SDedel abgebiffen hat- 2titi ©ifjc ber Vielten (Vrutneft) habe id) and)

fdjon oft 2Beifct3ettcn gcrabe oben 3mifd)eit bie SQJabcnträgcr geftedt,

unb fic mürben angenommen unb bebrütet.

®ic föniglidjen Vntt3ctlen trage man 001t einem entfernten

©taube 311m anbern, aber ohne (Srfdjüttcrung in Königiithäuödjen, in

3ünbh'öt3chen*©chäd)tctd)eu :c. ber crforbcrlidjcn V3ärntc megen in
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einer wärmenben Äleibertafdfc ober auf ber Sruft. SDtan famt fie

aud) in foldjen ©d)äd)tcld)en einige Xage auf ben ©tabdjenroft beö

Snttlagcrö eines ftarfen SolfeS legen, bis man fie Derwenbcn fann.

©ine fdjöitc Slnleitung, bie iiberflüfjigen ÄbnigSjeUcn ju erhalten, gab audj

4?erv Kleine bei ber Ißotdbamcr Söerfammlung. Utadjbem er rwm 2lbleger=

rnad'en ocrmittelft SSrutwaben unb einer föniglidjen 93rutgelle (ähnlich bem
93erfaljren ad 4 nur ftatt ber Königin eine fönigtidjc 3 eUe) gefprod)en, feiert

er fort: „Um aber and) auf ben gall »orbereitet 511 fein, baß in biefen
Kunftfdjmärmcn bie Königin etwa nid)t audfdjliipffe ober bafi

fieumfam, befaffe id) ben jibniginncn=3ud)t}iö(fen immer ein paar iit>cr=

fliiffige SOBeifeljellcn, namentlich biejenigen, welche auf ber glädje ber Safcln am
gebaut finb unb bereu 2ludfd)nciben bie Sfßabe obenein nur unangenehm be=

fdjäbigen mürbe. ®amit aber bie in ihnen eingefdjloffenen jungen Königinnen
nid)t audgebiffeu werben fbnnen, fdjiihe id) bie oerbccfelte 3 elle burd) ben (in

ber Ülnmerfung befd>riebenen) Srahtpfeifenbedel. ©inen folchen fehe id) über

bie Sßeifelwiegc unb briide il)n bis auf bie ÜDiittelwanb ber 2Babe ein, bamit

fidj bie Sienen nicht etma unter bem SDedelranbe butdjfreffen unb bie 3elle

boch jerfiören formen, ©rührige id) aber aufjerbem nod) einige 3 etlcn, bie am
jRanbe ber Safeln aufgeführt finb unb ihrer Sage wegen nicht auf bie Porljin

angegebene Sfficife ju fajüfjen finb, fo fdjneibe ich fte aud, befeftige je eine in

einem plattgebrüdten ipfcifcnbcdel, ben id) mit einem bünnen Srcttdjen öer=

fdjliefjc unb hänge fie fo oben in eine SBabengaffe, inbem ich ben ißfeifenbedel

burd) ein burd) ben Dtanb beffelben qefdjobcncd SDraljtftiftdjen ober tpö^djen

einen ©tiij3punft auf ben beiben angfänjenben Sffiabeuträgern gebe. ’®ie fo

behanbclten aSSeifelgclien pflegen alle mm Bildläufen ju fommen unb ifi ed

leidjt, auf biefe SEÖcifc eine förmlidje Köniqinl)cdc einjuridjten, ba man bequem
4 bid 5 3etlen je in eine @affe aufbängcü fann. ©obalb id) über junge aud=
gelaufene Königinnen ju betfügen habe, nehme ich c ' nc jRcbifion meiner 2lb=

leger bor, unb finbe id) bet ivgenb einem eine nod) ntd)t audgcfd)litpfte ober

gär aufgebifjene Königdjelle, fo fejje id), nad)beni id) bie etma anbermeit an=
gelegten Königdjcllen jerfiört ober eine audgelaufene, jebocl) untüchtige Königin
befeitigt fjafce, eine junge Königin and meinem SBorratJje $u, bie id) aber

unter einem IJKcifenbcdel auf einer Sffiabe einfperre. Bbenbd fann id) fie bann
unbebenflid) frei laffen unb berfidjert fein, bah f' c angenommen mirb. ÜJlit

ben auf biefe Sffieife nid)t p bermenbenben jungen Königinnen mad)c id) neue
Slbleger, inbem id) einen Kaften mit einer Srutmabe unb fonftigem Sau aud=
riifte, bie Königin unter einem Ipfeifenbedel auf einer Srutmabe einfperre unb
bad Solf burd) Serftellung mit einem fd)marmfät)igeu ©tode jufliegcn laffe,

bie Königin aber freigebe, fobatb bie Sienen feine geinbfeligfeit mehr gegen fie

an ben ®ag legen.

®ad angebeutete Verfahren ifi borjugdWeife für Slnjudjt ber italientfdjcn

Siace empfel)leudmerth, mobei ed ja, mie man mcifj, nädjfi fd)öncn SDroljnen
and) auf fdjönc Königinnen anfommt, bie aber felbft »on reinen, äd)tcn
SKüttern nid)t immer gteid) fd)ön erjeugt merben. §at man fid) auf bie bor=
bcjeid)netc Söcife bie 2Baf)l gefidjert, fo mirb bie 2lnjud)t ber Italiener mit
günjiigent ©rfolge fich gefrönt fel)cn."

S33UI man pon ©jiewonftöcfen bie Sienen ju fotef) einem $mtfü
fd)Warme nehmen, fo wifaje mau mit einer Riebet bon einigen äBaben
bon 6—8 ©töcfett einen ftarfen ©djwarm jufammen. ®ie 6—8 ©töcfe

füljfen bie genommenen meniqcn Sienen nidft, unb man Ipt a([o

einen ganj wohlfeilen ^unftfdjwarm.
®ie Sienen, bon bem auf biefe $lrt gehilbeteu fortgetragenen

Äunftfdjwarme, werben auf bem neuen ©tanborte mit fRaud) betäubt,

ber ®cdel Pom 2iranSportfäftd)en oben weggenommen, bie SBabcu
mit ben baran hängenben Sienen in ben bort bcreitftehcnbcu Djicrjonä1

5
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ftocf gctßan unb bie im Käftcfjen jurürfblcibenbcn mit einem geber*
ober Vattbwifd) baut gewifdjt.

®ie Sicnen läfjt man bort erft ben anbcrn Morgen fliegen, bie

in’ö Jpäugdjen gefpervte Königin gibt man itad) 2 Xagat frei.

§at man aber eine ©tunbc entfernt feinen »weiten ©tanbort
für feine Sienen unb wifl man auf beut frembett ©tanbe fie nicf)t

fange fielen faffen, fo bringe man in bent Xrangportfäfldjen ein

^lugfod) an, taffe bie Sienett bort nur etwa 2—3 Sßodjett aug bem
Xrangportfäftd)en fliegen, worauf mau ben ©djwartn micbcr nad)

>*paufc nimmt unb ba in einen bercitftcfjenbcn Xjierjonfaften bringt.

9fur muß in biefetn gflUe bie ganje obere 9?utf) beg Xrangport*
fäftd)cng mit SBabenträgern auggefülft werben, bie mit iffiabanfängen

auggeftattet finb. f>n 2—3 Üßodjeu fjaben bie dienen ifjre fe^ige

gamifie (ieb gewonnen unb ihre früheren ©töcfc unb ftlngpfäfjc Der*

geffen. X)aß bei biefent ^fiegenfaffen aug bem Xrangportfäftd)cn bie

eingefägten 9fif$cn beffefben mit f'ef)m ober mit auggclaugter 2lfd)e

müffen Dcrftridjen werben, Dcrftcfjt fief) Wohl üon fctbft; fonft haben
bie Slmcifett, bie 2ßad)gntottenfd)mcttcrfinge unb bie faxten Söiube
freien Stritt burd) biefe. 2(ttd) fdjiihe man cg Dor ber Sonne.

X)a bag g orttragen ber Kuitftfd) warnte auf einen j weiten
©taub rieten immerhin afö eine Unannef)mlid)fcit, ja einigen als

Unauöführbarfeit erfdjeint, fo will id) hier aud) mehrere 2lrtcn er*

ffären, wie man Kunftfd)wärme, ohne einen jweiten ©taub nöthig 3u

haben, bifben fann.

2. Man rüdt 3. 18. 3Wci 9?ad)barftöde, ben einen 1—2 ©d)uf)e

vcd)t«, ben anbem fo oief tinfg jnr ©eite, ftcllt ba^wifdjen eine mit
.fjonig* unb teeren SBabctt auggcftattctc Satte; ntmmt aug einem

entfernten ©toefe bie Königin, bem man bafür wicbcr mit einer

Äönigg3eltc hilft Wenn man cg ihm nidjt übertaffen will, firf) fctbft

Königinnen nad)3ttfd)affcn, thut bann bie gefangene Königin in einem

2Bcife(f)äugd)at iit bat feeren ©tod, barauf mifefjt matt aug bat

2 9fad)barftöden einen fjatbcit ©d)Warm in bat bajwifdjcit ftchenben

Kaften jur Königin; aug einem oierten ©tode nimmt man 1 ober

2 Srutwaben nnb hängt fie in ben Kitnftfd)Warm; nad) 2 Xagat
bringt man wicbcr eine unb nad) 4 Xagcn etwa nod) eine Sruttafet

f)in3U. Xicfcr Kunftfdpuarm gebeifjt gewiß, ba ihm Don bat beiben

9iad)barftöden aud) nod) Siettcu juffiegen.

©offtcit aber bie Sieucn bcö Kunftfd)Warntcg wicbcr 31t ihren

Mutterftöden 3ief)cn ober fliegen wollen, fo fege man Srcnncffcfn,

9Jautcit ober 2i$olfc jwifdjen hinein, bcfcßattc bte 9fad)bargftöde auf

ber ©eite gegen bat Kunftfd)warnt burd) DoigefteCfte Srcttcr, unb
gebe bem Kunftfdjwarnt Dornen gfeidjc ©efiaft, wie ben 9?adjbarett.

Man fann and) ben Kuitftfd)Warm big bat anbem Morgen ciufperrcn,

bann 3ief)t er ttid)t mehr aug.

Üiad) 2—3 Xagcn gibt man bie gefangene Königin int Kuitfl*

fd)Warnt frei, ittbem man bat ©djieber am 2Bcifcff)ättgd)cn entfernt,

bie ©cffitttitg mit einem gait 3 bünnen 2ßad)Sbfättd)en bef lebt, cg

wieber in ben ©tod ftefft, worauf bie Sienat bie Königin fctbft

betätig faffen.

3. Matt feßeibe (tljeile) einen guten X> 3
ier 3

onftod.

3u biefent 3wede ftefft man eine gan3 ähnliche ®3ier3
onwof)itung,
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mit Dorgerid)tetent Sau barneben, fud)t an bcn Srutwaben bie Königin,

bängt biefe üörutwabc, an wctcf)cr bie Königin fi^t, mit ber Äöntgin

uub bcn barait fihcitben Sieucn in beit teeren ©tod, bringt üor* ober

nachher rtoef) Honigwaben hinein, mifdjt üoit bemfetben ©tode etwa

bie Hälfte Sienett baju, bebccft if)it, riieft bcn alten ©torf jur Hälfte

auf bie ©eite unb beit jungen ju if»m bin auf bie Hofbfcheibc bcS

atten 'ißtafceS, fo ift eS gefd)cben; fo jientlid) bie ^ötfte Sienen werben

bei ihrer itönigiu bleiben uub ber Nluttcrftod fdjafft fid) fetbft wieber

eine junge Siutter itad). Ober man hetfe ih"t fdfttettcr ju einer

Königin burd) eine cingcfe^tc ^önigSjctle. «Sollten fid) bie Sietten

ju fegr junt frühen ©tode (Ntuttcrftotfe) fdjlagett, fo betfe man, wie

gerabe oben angebeutet.

4. 51rt Äunftfdjwärme. Nad) S o ft o r Steine. Nian fteCte

einen teeren Xjicrjonftod auf einen beliebigen Staj?, ober wät)te baju

ein teeret jyad) einer füfehrbeute. Sorn in biefe Scute hänge ttton

eine teere 2Babe. Hierauf nehme mau auS 2—4 ©töden brei bis

oier ganj Dolle gebedette Srutwaben, bereit Srut beinahe jutn 2luS*

fd)tübfen reif ift, mit alten baran fitjenbeu Sieneit unb bringe fie

hinter bie teere SBabc, jebe aber wot)t Nd)t, bafj man itid)t auch ntit

ben Srutwabeu eine itönigiu in bcn jungen ©tod fdjteppe, bann
hole man aus einem beliebigen ©tode bie Königin, fperre fie in ein

2ÖeifethäuSd)cn unb ftctlc biefe in eine gentad)te $üdc einer teeren

2ßabe gerabe hinter bie Srutwabcn. H^eTau f tt»tfd)c man aus mehreren
anbern Xjierjonftöden einen red)t ftarfett ©cfjwarnt in ben genannten
©tod, iubetn man SBabe um SBabe Dotter Sieiteti junt itunft»

fd)Warme trägt, bie SBicncn hieuon hinein Fct)rt unb bie SBaben wieber

juriidbringt; auef) fanit man aus ©trotjförben Sieuen hicjtt abtrontmeln,

aber ja and) ohne itönigiu, bie man bat)er auS bcn abgetrommetten
Siencn herauSfud)en muß. ©obann fülle man wenigftenS eine (Stage

nod) DottcnbS mit SBabcnaitfäitgett auS, ntad)e ihn ju unb ber

itunftfd)warm ift fertig, ©ut ift’S, biefen Äunftfd)warnt 2—3 Xage
einjufpcrreit, auf ba§ unter biefer 3 £ it Diele junge Sieneit auS ben
bcigegcbcttcit Srutwaben auSfd)lüpfcit unb ben ©tod beDötfern. X>ie

Königin täfjt man itad) einigen “lagen erft frei, wenn ber ©djwarm
einmal tüchtig Dorgcfpiett tjot.

Sei biefem ©d)mariubi(bett tct)re man DorjugSWeifc bie Sieiteit

Don ben äßaben junt itnnftfd)warme, ba biefeS mciftenthcitS junge
finb, bie itod) nie auSgcftogeit unb welche baf)cr beut $unftfdjwarme
bleiben. Nian mache bafjer biefen Äunftfd)Warm am beften bei

ftarfem Xradjtftuge, aber uid)t beim Sorfjrictc ber jungen Sienen in
ben SNittagSftunben, fonbern etwa Don 2—5 Uljr Nachmittags, wo
bie weiften atten Sielten im Xetbc finb. 3U biefer 3eit finb fie aud)
nicht fo ftcdjtuftig, wie beS SNorgenS unb 3tbenbS. ®ie atten, b. tj.

fdjon früher auSgcftogenen Sieiicn werben nun in ben tiädjftcit

Xagen, wo fie auf Nahrung ic. auSflicgcit, nid)t mehr in ben fünfte
fdjwarm, fonbern in ihren frühem ©tod jurüdfehren, unb biefen
©töden, benen mau Sienen ju biefem Äunftf cf)Warnte nahm, wirb
man eS nad)her nicht aitfehen, bafj fie Sieiten üertoren hoben, unb
man fann ihnen ohne ©d)abett itad) einigen Xageit wieber fo Sieneit
nehmen. Die jungen, nod) nie auSgeflogenen Sienett aber bleiben
beim Äunftfdjwarme. Diefer wirb nad) 2—3 ftlugtagen jwar fcfjwad)

5*



68

an Solf baftcljcn; bod) bic jungen Sienen werben n ad) 2—3 Sagen
oorfbiclen unb anfangen cinmtragen. Säfalid) fd)lüpfcit aud) titele

auö ben beigegebenen Sruttafeln. Gtrna alle 4 jage gibt man, bis
bev ©tod erftarft ift, eine fiifd)e, gebeefefte Srutwabc, aber jetd ohne
bavan fitjenbe Stetten, bod) nie mehr, als bic Sicncn bei Grrbrütung
wegen belagern fönitcn. Sic freigetaffene Königin wirb wieber um
fo eifriger iSier legen, unb halb wirb bei guter SBitternng, unb in

(Srmattg clung fotdjer bei guter Fütterung, ein
<

’f'rad)tftod bafteben.

5. 2lrt. Sie teidjtcftc, cinfadjfte unb fidjerfte $unftfd)Warmbilbung
bewirft man in ßwiHingSftöden, fowie aud) in ben SJleljrbeuten, bie

ben genannten Surdjgang oon einer 2BoI)nung jur anbern haben.
Söei frühzeitigem ^rülfjaljrc unb bei guter 9tcpS= unb SZ>bftbIütf)en=

trad)t fange xd) bei biefen ©töcfeu baS Äuuftfdjwarmbilbcn oft fdjon

21uSgangS Stprit, fidjer aber im fülai an. ©obalb meine Zwillings*
ftöde unb Srcibeitten 2lbcnbS ettua 14 SBabcn bis an bic ©laSti)ür

mit _33iencn beferen, fo wirb bei einem fold)cn ©toefe ber ©ruitb
jn einem Äunftfd)warnte gelegt. 3>cf) madjc beit ©toef auf, ttcbme

bie üerfd)liegenbcn $eite aus bem Surd)gange in beit leeren 9tad)bar.

hierauf nel)nte id) etwa bie .jpätfte Söaben auS bem Stuttcrftodc mit

ben barau filjenben Siencn unb l)änge fie Dorn in ben leeren 9?ad)bar*

ftoef. SS ift im ©runbe gleichgültig, ob bic Königin im SRutterftode

bleibt ober in ben $unftfd)Warm fommt; bod) bringe id) fie lieber

in ben Äunftfcfjwarm, cS bem Siuttcrftode übcrlaffeub, fid) eine Königin
nad)

5ufd)affen, Wobei id) frül)c ÄönigS’,eilen jur SerWcnbung befommc.
Sn ben Üimftfdjwarni nehme man faft alle gcbcdcltcn Srutwaben bcS

SDcuttcrftodeS. Sarauf l)ängc man in jeben ©toef hinter ober beffer

jwifdjeit bie Sßaben ein ober jwei SBabcnanfängc, ju Ijinterft aber

feine SrutWabc, benn bie Srut foll immer, jcbcnfallS im Frühjahre,
burd) anbere 3Babeit gebedt fein. Samt bccfc man beibc ©töde unb
fcfjiebe an jebent bie ©laStfjür ober baS ©djeibebrett Dor bis au,

ober bod) naljeju au beit Surdjgang.
2Me jungen, itod) nid)t auSgeflogcnen Sienett, bie fo in ben Äunft*

fdjwartn tarnen, bleiben biefent für immer; bie alten aber fliegen puar junt

5tugtod)c beS&’nnftfdjmarmS auS, bagegen beim äftntterftodc Wieber ein.

Sa aber bic ba eingeflogenen Sicncn im fDtutterftode nid)t ‘ißla^

haben, weil ber Staunt barin beinahe um bie bpälftc fleiitcr genxad)t

Würbe, fo muffen fie burd) ben Surdjgattg in ben Stebcnftod jic()cn,

Wenn fie aud) nid)t freiwillig ber bort fid) beftnbenben Srut unb
biellcidjt aud) ber Königin Wegen bortljin wollten. Sluf biefe Slvt

wirb bie Srut aud) im Stebcnftodc gehörig erwärmt unb beforgt.

Säglid) fd)lüpfen nun ba junge Sicncn auS. Sicfc halten »ad)

etwa 6—8 Sagen tl)t Sorfpiel (elften 2luSflttg) 3UIU fjluglodje bcS

5funftfd)WarmcS heraus, unb 001t ba an Werben täglid) mehr Sicncn

nicht nur junt $lttglod)c beS ÄnnftfdjwarmeS auS*, fonbern and) ba

entfliegen. SBenn man aud) erft einzelne Sicncn an bent Äunft*

fdjwarme entfliegen fielet, fo üerfdjlicfd man ben Durchgang ttnb ber

&'unftfd)Warm ift gcmad)t, wenn er bie Königin bcS StutterftodcS hat.

©obalb berjenige ©tod, weldjcr bic Königin nid)t hat, merft,

bafj er Dom anbern ©tode abgcfdjloffcn, alfo ohne Königin ift, fo

fegt er erft Ä'öuigSjeHen an. Stur muff er aud) in ber 1-age

fein, bicfeS tljun ju föttnen. 9Äan merfc woljl: Sicfcr ©tod
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fyat fd)ott über ad)t Sage lang feine Königin mehr in feinem ©totfc,

fofglid) ift alle feine £8rut gcbcdclt. 9Jian gebe ißiu alfo ba fogleid),

wo' nid)t eine ÄbnigSjcdc, bod) gattj gewiß eine SBabe mit it n*

gebccf etter ^frbeitöbienenbrut, woraus er Königinnen nadjfdjaffeit

fann. äßciß man nid)t gewiß, in weldjcm ©toefe bie Köntgiit ift,

fo feßaue man nur, wo frifcf) gelegte Oster finb unb wo nid)t. Dber

aud) ol)nc bie Stöde aitf$umad)cn unb 31t unterfudjen, fann man
biefeS am ?tbenbc beS Sage« feßen, an weldjem man bie ©törfe

burd) beit in ben Surcßgang cingefcfjobcncn Keif Don cinanber

trennt ßat. 3)cr mit ber Königin begabte ©toef Wirb rußig fein,

ber föntgiitlofe aber feßr unrußig,' feine Königin fueßenb. Sicfem

fommc man 311 §ilfc.

^mmerßin iß cd beffer, wenn man burd) öen Ülugcufcßciu fid) überjengt

ßat, wo bie Königin iß. Scidjt fann man fie ßier and) ßnben, oßne gerade

alle ©aben beö DKutterftotfed 311 tefen unb ßerauditcßmen 311 miiffen. 3war

fließt gcwößnlid), wenn man ben ©tod ßinten geräufcßboll öffnet unb Diaudj

ba ßincinbladt, bie Königin nach dorn nnb cd fann gefößeßcn, Wenn man
©abe um ©abe ßeraudnimmt unb mit .fnlfe beb Kaudjed bie Königin fudjt,

baß biefe bid auf bie leßtc ©abe fid) ßiußtet. ®icfcö Königiufud)cn iß aber

in oolfreidjeit ©töden eine müßc= unb gcfaßrdoUe Strbcit.

©ill man baßer eine Königin wegfangen, fo fudjc man burd) fftaud)=

cinblafeu 311m gluglodie ßiucin unb burd) Wieberßoltcd Klopfen an ber Sorbcr=

wanb bie Königin nad) ßinten ju treiben, darauf öffne mau beßutjam bie

tfSintertßiir, blafc aber ßinten in ben ©tod feinen SRaucß, ober wenn burdjaud

liötßig, nur gaus wenig, nnb mau wirb metftend auf einer ber ßinterften

©aben bie Königin erßaßßeu. üpat fie fid) aber auf bad ©etäußß ßinten beim
Ocffnen bed ©toded unb burd) bad fiodbreeßen ber 2Babcu wteber nad) turnt

geflüchtet, fo neßme man bod) nur etwa 4 bid 6 ©aben ßeraud (bei ber eben

betriebenen KunßfcßWarmbilbuitg bie fjälfte), ßängc an bereu ©teile einige

leere ©aben, mad)e ben ©tod wicber 311 nnb treibe mit fRaudi unb Klopfen
bie Sicucn mit ber Königin nad) ßinten auf bie feeren ©aben. 9cad) meßreren
SKinuten öffne man wicber ftill ben ©tod, wo man nun faß fid)er auf
ben teeren ©aben bie Königin fmbett Wirb, ba bad fpcraudneßmcu ber

©aben ßill, oßnc fRaudt gefdueßt unb man iüd)t erft biefe lodfd)iieibcn unb
lodbrcd)en muß.

Seim 3willingdßod mit 2 Xßürcit geßt bad Königinwegfangen gar tcid)t.

Sei ber Kunftfcßwarnibilbung aud einem fold)cn Stode neßme mau 3. S. 311=

erft au einer Xßiir bie ßinterften 4—

5

©abcit ßinweg. 3ß auf biefen bie

Königin nidjt, fo ßänge man bafiir leere ©aben ein unb mad)C ben ©tod
ba 311. hierauf öffne man bie entgegengefeßte SLßiir unb neßme and) ba einige

©aben. ©aßrfdieintid) ßnbet man ßier bie Königin, fpat man aber bei

biefeni Sßiiröffnen unb ©abcnßcraudneßmeu ein ftarfed (Scräufd) gemad)t, unb
bie Sieucn mit diel Olaud) äuriidgetricbcn, fo ßiießtete bie Königin wicber rüd=
wärtd (Klopfen beförbert biefed uod)). ©arauf nimmt man gcräufdßod unb
oßne IRaud) bie auf ber anbent ©eite cingeßängten leeren ©aßen ßeraud nnb
mau wirb barauf faß 901x3 gewiß bie Königin finden, unb fo fann man bie

©aben mitten im ©tode, bad eigentlidfc Srutlager unberüßrt laffeu, wenn
man biefe ©aben nidjt 31t andern 3wcden ßcraudneßmen will.

®' e Königin faffe man, wie jede Siene, au beiben gliiaetn.

3« ©tänberßöden leere man 311 biefem 3wcde ben fpoiügranm, neßme bie
SDedbrettcßcn oben ßinweg, ßänge teere ©aben in ben fjouigraum, blafe 311m
gluglodje ßinein unb an ber ßintern offenen Sßür SJiaud) unter bie ©aben,
flopfc aueß am Soben unb unten au ben ©eitenwänben, nnb treibe fo bie
Sieiten unb bie Königin in bie leeren ©aben im ßonigraume, wo mau biefe
bann leidß fangen fann.
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Die, tuic oben gejeiat, geteilten 3 ,v, itling«ftbtfe erweitere man
in einigen Dagen naef) ©cbürfttifj. ©olltc ber ber Königin beraubte

SRutterftoef 31t fel)r gcfd)Wäd)t werben, Wcldje? gcfd)iet)t, wenn man
ihm feine ifteferOefönigin wenigften? in einer Äönigdgette geben fann,

fo oerftärfc man if)n, inbent man i()m l)ic nnb ba eine ©rutwabe
mit gebedcltcr ©ritt and anbern ©töden gibt.

Sind man in ©fänber^Söieljrbeuten mit bem bcjcidjnetcn Durdj*
gange einen Üitnftfdjmarm in ein teere? ©cbotfad) tnad)cn, fo taffe

man ba? ©olf in biefen ©töden itic£)t in ben obern ^onigraum.
©obalb jwei ©tagen 31 t etwa 16 ©Baben giemlid) mit ©olf befet-t

finb, fo 3
Wiitgc man biefen ©tod in eine ©tage herunter, inbent man

bett Dttrdjgang öffnet nnb bie Raffte üßabett mit ©cif in ben leeren

©cbenftod t) fingt n. f. w.

£>bcr ttodi einfacher fann man biefc fhtnftfd)wärme in Zwilling?*
ftöden ttad) X'^ierjonä £ehrc fo ntad)cn: 3ft ein cinfad)cr ^Willing?*

faften im ^riiljjaijre sienttief) öolfrcid), fo üerftelle man ihn mit feinem

leeren 9tad)bant, b. i). ben Dollen ©tod ftede man an bie ©teile bc?

teeren 9Jad)bar? nnb ben Leeren rüde man auf ben Dorigen ©tajj be?

©otten nnb öffne bie Durchgänge. Daburd) gewöhnen fid) bie ©ienen

au? beibett ©töden au?- nnb cingufticgcn, h' cr bic alten ©ietten au?

bent teeren itnb bie jungen au? bem botten ©tode.
___

©ad) 8—14

Dagen fdjliefjt man ben Durdjgang, gibt bem teeren ©tode, in bem

man fdjoit bortjer SBabenanfänge gettjan h&t, eine Königin, ober eine

Atönig?3 et(c ober and) nur eine ©rutwabe mit ungebedetter ©rut, unb

ber Ä:

uitftfd)Wariu ift getnadjt. Der ©httterftod behält fo bie Königin,

bie jungen ©teilen nnb alle ©ritt nnb ift halb luieber bolfreid), unb

ber Äunftfd)warnt erhält bie alten ©ienen.

Äanit man einem $unftfd)warm biefer Ütrt feine Königin geben,

fo Dcrfdjliefje mau bot Dttrdjgang oorerft etwa 2 Dagc lang nid)t

mit bem Ätcile, fonbent mit einem Draldgittcr, bamit bie ©ienen

b effer int teeren ©tode bleiben, tpaben fie an? beigegebener ©rut

erft Atönigdgctlcn aitgcfcjjt, fo bleiben fie beifamnten.

Den 3wi(ling?ftöden nimmt man bot Ü eit meiiten? ooit äugen

an ber ©üdfeite Ijiitiucg. ©ei öotfrcid)eit ©töden werben aber babei

bie ©ietten in ©taffe 31t bem geöffneten Durchgänge bcrau?ftrömen,

nnb wenn man bann bot teeren ©tod barau fd)iebt, fo werben Diele

erbrurft. j-^ur ©erhütung biefeö, üerflcbe man ben Durchgang rafd)

mit einem mit §onig beftridjcncu ©agiere, weldie? bie ©ietten nad)*

her bitrdjbeificn. Die fdjoit hcvau?gcfouimencn ©ienen jage man mit

einer fftber weg.

.fiat man Dolle 3wi(Iing?ftödc neben eiitanbcr überwintert, fo

nehme man fie aut ©ttbc be? ©Bintcr? Dor bem erften t!tu?flugc Don

cinanbcr, ftcllc jcbcit befonber? auf 1111b gebe jebeni einen Icoen

3'Ditting?famcraben bet, um in biefe wieber fo Ai ltnftfd)wärme 31t btlbcn.

3 u einem fcljr Deränbcrtid)en ©Bitttcr, wo bie ©ienen non „^ett 31t

^cit aitSflicgcu, ttjut man and) in biefer ©egietjuMj gut, wenn mau

bie ßwittingöftöde, bie man gu bem genannten ©wede Don ihrem

©labe weg auf einen anbern STrt ftctleu witt, etwa 2 3 Jtoitatc tu

einen Atelier ic. einftctlt, bamit fie ihren glugglab Dergcffeu. -m attit

man biefc? nid)t, unb fliegen nad) bem ©crfteUeit Diele ©tciteu auf
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tijrcn alten s
13 tafc, Wo jefjt ein leerer Zwilling fteljt, fo taffe man

burcf) ben ®urd)gang btefe Sienen 31t bem boÜen 9iad)bar jietjen,

baff fie nid)t oerlorcn gehen.

5tud) bic Pollen f^ädjer einer fDtehrbeutc teere id) bic unb ba

im g-rüf)jat)rc, inbcnt id) ben ganzen San mit bem Sott in eine teere

teidjte (Sinbcutc bringe unb biefe fort auf einen jiueiten ©taub fdfaffe.

®iefc Operation madje id) am Slbcnb
,

fui'3 cl)c eö bunfett, mo atte

Sienen 31t §aufe finb. -3n ben teer gemachten Dfebcnftod fdjaffe id)

bann miebcr fo einen $uuftfd)Warm.

3u biefen unb äl)ntid)en Umquartierungen bettüfee icf) gewöfmlid) Xabaf=

raud), bev fie etrnab betäubt, fo baff nad) einigen eingcblafencn Staudfgrigen oft

feine einjige Sicne auffliegt , wenn ber ©tod geöffnet Wirb. ©0 nehme id)

2Babe um StBabe mit ben baran fibenben iöienen beraub in ben anbcrn ©tod.
Oie im ©tode juriidblcibenben wifd)e id) mit einer $$-ebet , immer bie fie be=

berrfcbcube Stauchpfeife im Wunbe, auf einen ifkppenbecfet, biinneb 53rettd)en je.

unb ßon bicfem in ben anbern ©tod.

3u anbent Operationen gcbraitdic ich nur ben weniger betäubenben Staud)

bon faulem feotje. ®ab faule £0(3 in ©tiiden aigi^iinben unb biefe trn

33iencnl)aufe jum Ständern 311 gebraudien, ift feuergefährlich unb umflänbtid).

3d) 3crfiiidle eb faft wie ben Stauditabaf unb ftopfc bie Staudipfcife barnit.

alleine Staud)pfeife ifi ein gewöbntid)er großer Sß^eftamOabafbpfeifenfopf ohne
SBafferfad unb St 0 1fr, barauf ftreife id) in f$orm eine« SDedetb ein 00m ©reifer

gemalter l)ötjcrner Stotfrbedel. ber Sfetfenfopf mit ©abaf ober faulem
S50I3C gefüllt, fo raud)e id) ipu mit ein paar 3“9tn wie eine ©abafbpfeife an.

SBenn cb brennt, fo ftreife icb nod) weihrenb bem 3ichen ben ®edct barauf,
wenbe fie bann fdfnett, nehme bab Stotfr in ben ÜÄunb unb btafe eine Waffe
Stauch hin, wohin unb wie ich roiU, opne einen ©epülfen 311m Stauchern ju
brauchen.

SDiefe pfeife benüfec id) aud) 311111 leichten 53 ooiftiren ber öieiten (ganj
©dieintobtmadjen berfelben mit SSooift), 3. 53 . beim Umlogiren eineb ©ienb mit
SBabcit unb Sott aub einem ©trol)forbe in einen ©jicrsonftod, beim bereinigen,
beim tperaubfangen einer 31t alten Königin aub einem ©tropforbe k. fein
©tiidd)en SSooift, bab bie ißfeife lofe füllt, wirb am 2id)te ober mit 3unber,
faulem_ ^>o!je k. angegünbet unb oermittetft beb Stohrbedelb ber Stand) in ben
31t betäubenben ©tod gebtafen, inbent man bie untere ©pitje beb Sfeifcnfopfeb
3unt gtuglod) hinein fledt, babei aber feinen Stand) aub bem ©tode entweidien
läfet, bib man gar nid)tb mehr im ©tode hört. (Sb fann 5—10 Wiituteu
bauern bis atte 53 ienen betäubt finb, bie Königin gewöhntid) 3uleljt. ©urd)
fanfteb Klopfen auf ben Korb faden alte 53ienen auf’b iöobenbrett

, bie nach
etwa 1

/i ©tunbe wieber erwadjen.

AunfKcijiiiärmc aus jsStrotjkörben.

3« foldjcu muffen bic Siencn unb bie Königin ci6gctvommett
werben.

$as ^btroimneln

eineb ©trot)forbeb mit unbeweglichem Sßaue fann man auf 3WeierIci 3lrt »or=
nehmen.

1. Wan gebe bdn absutrommetnben ©tode einige 3 iigc Staud) 311111 fttug=
lod)e hinein unb treibe mit 9^aud) bie etma üovtic^cnbeu dienen in ben ©tocL
©olUen ber ßorfiegenben etwa gar 3U biete fein, fo raffe man oorlfer ben
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gig. 15. größten klumpen ßieoon in einen untergehaltenen Äorb,
unb bringe bicfe am Gnbe jutn ©Umarme, hierauf
nel)me man ben ©tod »cm feinem ißlaße, fielle ißtt um=
gefebrt, b. h- ben untern Sbeil ober baS ©obenbrett ju
cberft auf einen ©tußl ohne 2eßne unb neßme baS
©obenbrett ßimoeg. Duellen babei bie ©ienen ju feßr
beraub, fo treibe man fie mit Siaud) jitriicf, beräudjere
fie aber nußt 311 feßr, beim öom Siauche, befonberS »om
Sabafraudj betäubte ©ienen wollen nid)t laufen, b. ß.
aus ifjrcr Sffiohmntg ßerauSiießen. ©ann fteüe mair

auf biefen Äorb einen anbern leeren jtorb, aber bei biefem bie Äorböffnung
naib unten. ©amit nirgenbS ©ienen ßcrauS fönnen, feilten beibe Äorböff=
nungen gleid) l»eit fein. $ur Sßorfic£>t umbinbe man beibe ©tode nod) bort,
»0 fie auf einanber flehen ,

mit einem Sucße. hierauf fange man mit jmei
Jpol

3ftäbd)en am untern »eilen ©tode 311 Hopfen (trommeln) an, juerft ganj
unten am ©oben, unten an allen ©eiten, unb trommle fo langfam »on unten
nad) oben bis an ben Sianb beS untern ©todes.

®urcß baS Älopfen erfdjredt, fiürjen bie ©ienen äunädffi über ben §onig
her unb faugen fiep »oll, laufen bann immer unruhiger im ©tode herum, er=

hißen fid), unb burd) bie Slngft unb bie tpiße getrieben, gieren bie ©ienen mit
ber Königin aufwärts in ben obern leeren ©tod. ©urd) langes Srommeln
Fann man alle ©ienen aus bem untern »ollen in ben obern leeren ©tod
bringen; bod) 5— 10 -Uiinuteu beS ÄlopfcnS genügen meiftenS, wenn bie Äö=
nitjin nicht ju alt ifi, um biefe in ben obern ©tod

3U bringen. ©urd) 2luf=
legen beS DlweS auf ben obern ©tod nberjengt man ftd) ,

ob oiele ©ienen
barin finb. hierauf nehme man ben obern ©tod herab, unb fudje barin aus
ben ©iencnßaufen mit einem gebernbarte Königin

; audh Faun man bie

©ienen mit einem ©djlagc auf ein Sud) ober ©rett fdjütten unb ba bequem
mit einer geber bie .Königin fudten unb nachher bie ©ienen wicber in einen
bariiber geftellten Korb laufen laffen.

SÖill man nur bie Königin unb feine ©ienen einem foldfen ©tode wcg=
nehmen, waS bei einer redften 23icncngud)t oft »orfommt

, fo ftcllc man über
biefe ©ienen auf 2 biinne 0013 er nur ben »ollen SShittcrftod unb fdjnell sieben

alle hinein, worauf man ihn wieber an feine alte ©teile bringt. 2Bill man
bie Königin nid)t gcrabc aus bem abgetrommelten Sdjwarme hcrauSfangen,
fonbern nur wiffen, ob fie im obern leeren ©tode ifi, fo Faun man audj fo

fiel) l)ie»ou überseugen: SRan ftclle ben obern ©tod mit beit abgctrommcltcn
©ienen einige 2J?imtten auf ein fd)War3 cS ©rett ober Sud). Sie Königin Faun
im grüßfommev bie Gierlagc Faum einige SKinutcn unterbrechen, hat fie Feine

gellen, fo muß fie ihre Gier fallen laffen. öpebt man baber nadt einigen 9tti=

nuten ben ©tod in bie Jpöße, f» wirb man beim ffiorßanbenfein einer fruchte

baren Königin auf ber fdiwarjeu Unterlage foglcid) einige Gier crblidcn; bod>

ift babei bie Säufdjung möglich, baß bie .Königin in einer SBölbung beS runben

Korbes fißt, bie Gier baßer nießt auf ben ©oben fallen.

fftodj eine Siegel feße man weiter oben beim Kunfifcßwarmbilbcn Sir. 1,

ÜBSßrcnb bem bcfdjricbcncn SlbtrommlungSgcfcßäftc (teile man auf bie

leere ©teile beS ÜJiutterftodeS eine biefem äbnlid) leere JBoßnung, bamit fid) bie

beim @efd)äfte abfliegenben unb »om gelbe ßeimteßrenben ©iencit cinjiwcilen

barin fammeln fönnen unb nid)t bei Stadialen cinsießcn.

2. ©aS Slbtreibcn bei offenem Korbe.

©er absutrommclnbc iDiutterftod wirb and) umgeFcßrt auf ein Sifdcdicn

gefieüt, etwas beräueßert unb bas ©obenbrett oben hinweggenommen, ©arauf

feßt man einen beliebigen ©troßforb nur mit einem S heile beS (Raubes
biefes SluffaßforbeS auf ein Sianbtßeil beS untern SRutterfiodes. 2>cit ber

linfen £anb ßaltct man ben oberen leeren Korb »om in bie
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ßofic. ©amit bcr leere Äorb nirf)t bort, wo er auf bem untern ftorbranb

aufgelegt ift, f)erabrutfrf)e, fo flcdje man in ben obern Raub bc« untern SWutterj

ftode« metjr nad) au|en ein ober jwei SReffer uub flcmme bann ben Raubten

bc« obern leeren J?orbeS an bic ÜReffcr. hierauf fange man mit ber redeten

flauen ßanb oorn an bem ÜRuttcrftode ju Hopfen an, bort wo bic meifien

Sienen fifcen, ja man fann immer an einer 'Stelle Hopfen.

Salb werben bie Sicnen unruhig, fangen au 31t braufen, jicljeu nad) pinten

im Stode, bort am fRanbe in bie £wf)c, überfdjrciten ben Raub uub jicljcu

bei bem aufgelegten Ranbtl)eite be« obern Stode« in biefeu.

2lel)nlid) wie eine gcfd)lagene 2lrmcc über eine Sriide fließt, fo flieht l)icr

alles Oor bem unaufhörlichen Klopfen über bie Ranbbriidc in ben obern j?orb.

©iefe Sri’tde fann man uod) oergröhern, inbem mau rcdit« unb linf« an bie

auf einanber geflellteu Ranbtliciie nod) ein Sud) legt. ©ic Sicnen gerätsen

babei in 2lngft, feine benft an’« Stechen unb meiften« ficht man bei redjtcr

2lufmcrffamfeit bic Königin hinauffliehen, wobei man fie wegfangt unb fo ba«

@efd)äft beenbet; „benn pat man bie Königin, fo hat man auch ben Sdfwarm,"

fage id) unten bei ben Raturfdgoärmcn. ©0 ift e« audj l)icr. Sßill man einen

Schwarm bei bcr Königin im obern Jforbe haben , fo ftelle man biefen f?orb

mit ber Königin nur einige 3cit an bic Stelle bc« RlutterftodcS unb bie 00m
gelbe h«imfel)renbcn Sicnen werben ihn halb beö'ölfern.

©a« 2lbtreiben bei offenem Äorbe gelingt^ aber nur bei ftiHem, warmem
©etter unb wenn e« ruhig unb ftitl um ben Stod herum jugeht. Sei faltcr

unb winbiger ©ittcrung (affen fid) bie Sicnen uid)t lcid)t au« ben ©aben
treiben, befonber« bic Äönigin nid)t. Sic fürchtet fid) Oor bcr falten Sit ft, oor

bem Särm, uub ift oft aud) lid)tfd)eu; jclbft bcr fjaitd) bcr 3Rcnfd)cn fdjeudjt

bie Königin unb bie Sicnen jurüd. ©a madfe man e« bal)er lieber auf

bie erfte 2lrt.

3 ft ba« 2lbtrommeln eine« SdjWartnc« gelungen, fo trage man ben

ÜRutterftod ober ben ©d)Warm eine Stunbe weiter fort, ©iefe« ift {ebenfalls

ba« ©em aber biefcö gortfd)affen unbequem ober unmöglid)

ift, bcr fann biefc Äunjtfd)Wärme and) auf bem Stanbe (affen.

©ic Strobforbäüdjter ftcllcn ben abgetrommelten Sdjwarm gcwöt)n(id)

neben ben SRutterftod, jebod) fo, bah bcr ÜRutterftod jur fpälfte auf bie Seite

gcfd)obnt wirb, bah fomit ber Äunftfdpoarm auf ber fpalbfdjeibe be« frühem
Slabc« bc« HRutterftodc« ju ftel)en fommt. So ocrtl)eilen fich bic Siencn im
SXnfliigc meift auf beibc Stode, befonber« wenn fie einanber äuherlidj red)t

ähnlich fitib. ©enn bie anfommenben Sicnen fid) ju ftarf nur auf bett einen

stod fd)lagen, gewbl)nlid) auf ben SRutterftod
, fo rüde man biefen mehr jur

Seite, ober oerbede ihn mit 3cug, Stettern, Srennneffeln :c. ©iefe« 3ufam*
menfteüen ift aber nid)t cmpfct)lenöwcrtl). ©er sdooarm wirb oft bei nid)t

mehrtägiger Sorfidjt both 311 fd)Wad) unb bcr ÜRuttcrftod gibt gegen unfern
©itlen uod) einen Rad)[d)Warm; aud) jieht ber Sd)Warm gar oft Wicbcr au«
unb lauft in ben nahe ftel)cnben am Sraufen fenntlidfen ÜRutterftod unb fo

mar bie 2lrbeit Oergeblid). Seffer ift’« baber, man ftelle ben Sd)Warm an bie

Stelle be« ©utterfiode« unb ben ÜRutterftod an einen anbern beliebigen Ort,
wo er jwar mehrere ©agc nidft fliegt, ba alle alten Sicnen ihrem frühem
Stanborte, alfo bem Runftfdjwarme jufliegen, welcher baburd) rcd)t ftarf unb
gut wirb, unb beim SRutterftodc finb fid)er alle Rad)fd)Wärme oerhütet.

Soll bcr abgetrommelte Sdnoarm in einen ©jiersonftod fommen, fo
barf bcr ßegtere md)t neben ben ÜRutterftod geftcllt werben, fonft würben bic
Sienen

, wenn fie 00m gelbe Ijeimfommen
, nid)t in ben il)ncu gaiiä unbe=

fannten ©jierjonftod, fonbern alle in ben ihnen befannten Strol)forb jichen.

©a gibt eö 2 gälte. Ift er galt. 2Ran trommelt mit ber Königin
nur einen fdjwadjen Sd)warm ab, bringt biefen fogleid) in einen ©jicrjonftod
unb ftetlt benfelben auf ben Stanbort be« SRuttcrftode«, biefen aber auf eine
entfernte Stelle. Som SRutterftode fliegen bann bem ÄunftfdjWarmc nod) faft
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alte alten, b. b- fdton einmal ausgeflogenen Bienen ju, unb er mirb fo ge=
möl)nlid) oolfreidjer, alb ber IDhitterftod. Stiefer fließt 2—3 läge gar nid)t,

bis toieber Sungc il)r Borfpicl gebalten, Gin foldjcr ©tod mag in biefen
Sagen nur an Sßaffcr SKangel leiben; man reidje iljm biefes, inbemmanetma
auf bab geöffnete 3apfenlodj einen oon 3eit ju 3cit angefeudjtcten ©dimamm
ober leinenen Sappen legt, einem fo bcbaubelten unb bann nod) »erftellteu

©trobforbe feilte man mit einer Dteferoefönigin ober menigjt mit einer fönigl.

Srutjetle fcfmell toieber 51t einer Königin »ctoelfen fönnen', fonfl wirb er gar

311 fd)tt>ad), bis er enblid) uad) 40—50 Sagen toieber ijumadiö an Bienen be=

fommt. 2tm beften märe einem foldjen Btutterftotfe mit einem fd)toad)en

‘Jiadtfdjmarmc fdmcll toieber aufgebolfen. grillt baber ein fdttoadjeb Uiad';

fdjmärntdjen, tote c« oft gefd)icl)t, mit bem, tocnii man cS alb SReferocfdjioärtnt^cn

nidjt erhalten toill, fonfl nid)t oicl ait3ufangcn ift, fo trommle man fdjncll

einen guten @trol)forb ab unb beraubte ©djmarm unb Korb auf bie eben bc=

fd)riebenc ÜBcife. ©obalb ber Bhitterftod feine SEBeifclIofigfeit red)t geinerft

l)at ttttb 3U erfennen gibt — getoöf)nlicb gegen 9lbenb am Slbtrommlungbtage
am fiärfften — fo Bereinige man ebne alle llmjlänbe ben Dtadjfdjtoartn mit
bem Skifcllofen. Bian fdjiittet nur, l)öd)ften§ mit fpilfe oon Sabafraudj unb
etloab fjonigtoaffer ben ©djmarm auf bie SIBaben beb Bkifellofen, ober aud'

nur oor bab glttglodt. Bienen unb Königin merbeu ba toilltg aufgenommen,
©olltc bie junge Königin in möglidjer aber feltener SEBeife aud) getöbtet merben,

fo ift ja tauglidjc Brut 31t neuen Königinnen genug im ©tode.
Gin ®3icr3onftocf an bie ©teile eittcb ©trobforbeS geftellt, riiufj bem Settern

äufjerlidt äfjnlid) gemad)t merben, burd) babor gcfielitc ober geheftete ©trolj-

matteii, fonfl toollen bie beimfef)renben Bienen nid)t in benfelben, unb trenn

©troldörbe in ber 9läl)e fittb, fo 3iel)en fie lieber itt biefe, toeldjc baber beffer

l)inmeg 31t rüden unb 311 oerbedeu fittb.

2 t er g all. Uftan trommelt Born ©trobforbe bei mariner Witterung
gYOifdjen 10—2 llbr faft alte Bienen ab — bei tängevm Srommelu bringt

man alle beraub , man fann aud) 3tocimal abtrommcln — bringt bann bie

Bienen alle in ben too immer feijon ftebenben ®3ier3onflod, ben Bon Bienen
teer gcmad)ten ©troljforb aber toieber an feinen alten ©lab- SDicfer ilt ba

ltatiirlid) nidjt lange bienenleer; Saufenbe fittb febon 00m gelbe beimgefontmen
unb Saufenbe fomtnen immer nod) beim, bie alle bei it)m eingiebcit ,

unb bie

altern fd)on einmal aubgcflogenen, abgetrommeltcn Bienen im Sbgicrgonftocfe

fomtnen alle toieber nad) unb uad) guriief itt ihren ÜJiutterflod, unb halb ficht

matt eö biefetn ©trobforbe faum an, bafj er bie Königin unb alle« junge Bolf

Berlorcit bat unb gibt faft fidier nod) einen Dladtfcbioarnt. fjicr trauert nun
ber abgetrommelte ©djmartn, b. b- er fliegt 1—2 Sage niefit. Ballt merben

biefe jungen Bienen, meldte bem ©d)martne nur geblieben, ifir Borfpiet halten

unb ihren glug beginnen. Gine ober gtrei Bruttoabeu belfcn ibttt ftbnell auf.

i$tc gcl)t ntan non ber gcroöljnlidjcn $mmtjud)t mit unbf-

mrglirijcnt Wabrnliauc über }\\r jDjtcrjoitjndjt ?

Der fdjuellftc Uebcrgang ift loof)i ber, meint ntan im griibigbre

beoor Biel 33rut angcfc£t ift, alle feilte ©trobforbe jufatnmen fctjneibet,

mtb ©torf für ©torf ben 3au fammt ben Söienext in einen Djierjon»

ftoef bringt (umlogirt). ©icl)c bicfcö. Dorf) baju ratbc id) nidjt.

böeffer tljnt ntan, meint man im grübjabre feine ©törfc ftarf unb faft

unanSgcfcbtt mit SClicljl, .ftottig* ober 3u cfer tu affev füttert, moburd) fte

febr Bolfrcid) merben; bann treibe matt bem febr ttolfretdjcn ©trob s

forbc — Bicfleidjt fd)on bei ber bKcpöblütlje — einen tiidjtigcn ©cfjmarm

ab unb 12 Dage bavattf einen ftarfcit 9iad)fd)marm. iÖcibc ©djmärnte
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in 'Djierjonftbcfc gebraut, geheißen ficfjcr, tuenn man litten Söaben*

anfänge gibt, tuet! fie nod) bie gai^e ©ommertradjt benüjsett fönnctt.

2Birb ber ©troßforb fjierburd) aud) feßr gcfd)tüäcf)t, fo fdjafft er fid)

bod) eine junge tüertßbode Königin nad), bie benfelben bei guter

©otttmer* unb ©pätjaßrtradjt*) nod) ju einem fßracfjtjtocfe fdjaffen

fann, ber im nädjften ©ommer nneber 2 'DjierjonS beüöffcrn muß.

3(t biefcö aber aud) nidjt ber gafl, jo bient bie junge Königin a(3

gute fRcfcrbeföntgin unb bie 2Babcn finb im minbcften $aÜe 3um

(Sinfteden in ©jicrjonftöde mertf)boü. ©o fommt man langfam, aber

ficf)er oßne erljebtid)cu DJadjtßeU 3ur D3tenou3ud)t.

Ober aud): öat ein ©troljforb jidjer eine junge Königin, jo

befdjncibc man itjn im f^rüFjjjafjre nur fdgoacf), tafje il)injnclfcid)t fajt

allen -jjjoitig, gebe ifjtn fdjou frühe bei ber crftcu guten Dradjt, 3. S.

bei ber sJiepö* unb ©bftblüthe, einen bjiergonifirtcn Unterfafj, b. I). ein

ifäftcßen, eine ©tage pod), mit ettoa 10—12 SGBabeit barin, wie fotdjcS

auf ©eite 23 unb 24 Dora bcfdjricbcn. 9fuf bicjc-S Ääftdjcn legt man
ein SSrett, tt»eld)e3 mit einem großen runbcn ober üieredigcn £od)e

toerfehen ift, unb auf biefcS fef?t man ben ©troßforb natürüd) o()ne

23obenbrctt, tocfdjcö unter bad Ääftdjeit fontmt'. @ut ift etS, mentt

man in ben Untcrfati nteift SBabenträgcr mit ganien ffiabett ßängen

fann, baitiit bie dienen nid)t 31t Ptcl Droßuet^eUen bauen, toaS fie

abtuärt# 31t gerne tijun. töalb wirb bicjcr Unterja t3 mit 33rut befefjt

fein. 3ft biejeö ber $all, jo gibt man einen 3)ucitcn Ihttcrfaf} bar*

unter, unb im ©pätjaßre bat man feine dienen in einem I^ierjon’*

jd)en haften. Den ©trobforb obenauf nimmt man im ©pätjaßre

üodgeftopft mit fpouig meg unb bcbedtjien 'D?3iergonftocf .

Ober: SBev riete unb frühe natürliche ©dtibärme tbünfd)t, ber märte rtidit

fo tange bi« feine ©tode müßig borliegen, fonbcrn fobalb einjetne ©troßförbc

ihre ©tode au«gebaut haben, orbcnttid) bolfreid) finb unb fDticne madjen borjuliegcu,

trommle man von einem fotd)en ©trohforbe einen ©djtbarm ab, pade ihn in

einen Sjicräonftod unb fdjaffe benfctben auf einen eine Stunbe entfernten

©tanb. Ülm jiveiten ober bvitten Saqe barnad) beliebe man nun ben abge*

trommelten Sthitterflorf, ber unter biefer 3eit Äbnigbjelien anfeßte, mit einem
anbern bolfreidjen ©tode, unb oer (Sntioeifeltc gibt bann bei guter §onig=
trad)t nad) 14— 16 Sagen — getuBhulid) am löten — einen ftarfcn 9fad)=

idnoarm, beut oft am bvitten unb fünften Sage barnad) nodt mehr ©djlbärtne

folgen. ©ei fdtledjter ©Bitterung werben aber bie iiberflüffigcn dlbnigögeUeu

aulgebiffeit, toa« man burd) atlabenblidic« füttern uerhüten fann, bi« ein 9tad)=
fdjroarm gefallen ift. ÜDJcßr alb einen liadifdubarm muß man aber nid)t bcr=

langen, fonbern biefe 511 üerßinbern fließen. liod) beffer unb fixerer crjibingt

man fo bie Dtaturfdpoärme au« ©trohfbrben : ÜDian trommelt einen oolfreidjcu

©troßforb ab , bringt ben abgetrommclten -Dlutterftod einftmeilen bei ©eite,

feßüttet burd) einen ©dtlag auf ben f?orb ben ©djibarnt in einen leeren Sgier=
3on|tod unb ftellt benfetben an bie ©teile bc« SDfuttetffode«. So bcfoutmt ber

©dncarm fall alle« SBolf beö ©hitterftode« unb bie uom $elbe ßeimfchrenben
Söieneu biefe« ©tode« jiehen aud) nod) beim ©dnuarmc ein. SDiefer gebeil)t

alfo fid)cr, ba er riet Sßolf unb Söabenaniäuge hat.
Samt fängt man einem anbern ©trol)forbftode feine Äönigin toeg, läßt

ihm aber alle« ffiotf, unb biefem cnttueifeltcn ©tode ftellt man beit obigen ab=
getrommelten ÜJtutterftod unter. @iuc ©eißerei ßot man bei biefer üßercini*

*) DJtan fattn bielleidjt audt mit feinen ©tödett nadt ber ©djtbarm^cit in
bie ©udnuaijcnfelber ober in eine §eibegegeitD manbern, loa« al« 9tettung«=
anfer bor Söedgfclfälleu nidjt genug 511 empfehlen ift.
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<U>ng itidjt 31t fürdjten, ba bcibc mit 9taud) gebemütl>iget unb burd)’S lange
Klopfen erfdjredt würben, burd) ben iftaud) and) einerlei @erudj ermatten, bie
wom gelbe (jeinitcbreubcn Bienen ftd) unten plöblid) in einem fremben ©tocfe
fetjen, nnb fid) beibe ©töde weifcltoS, bafer ratl)toS fügten.

©iefcv fo Bereinigte ©tod fetgt fogteid) in ber nädjften 97ad)t oiete ÄönigS=
jetten an, oietleid)t in beiben ©iötfen, nnb ba er Bon ber oort)anbencn Bielen
Brut in beiben ©töden inerfloürbig oolfreid) loirb, fo wirb er am 14., löten
ober 16. Sage barauf bei guter §onigtrad)t fid)cr einen oolfreidjcn ©djwarrn
mit einer jungen Wertvollen Königin geben (oft nodj mehrere), unb bei aud)
nur mittelmäßiger §onigtrad)t nurb mau im ©pätjafre beu obertt Korb rein

Botlgcftopft mit äponig ernten tonnen.

Um bie ©trotjförbe fo Bereinigen, b. I). auf einanber fietten 3U tonnen,
fottten fic oben faufigrofe 3aPfontöd)er t)abcn, weuigftenS ber untere, anbern=
falls man ein fotdje« Bor ber Bereinigung in ben untern ©tod fdmeiben miifjtc.

Säftt fid) ba« SDaraufftelten nid)t gut Bornebmen, loeit ber untere ©tod 311 ge=

wölbt ift, unb bat)er bie Sßaben beS obern Korbes gebriidt loiirben, fo fd)ncibct

man in ein Sobenbrctt and) ein fo grofje« rnnbcS ober oiercdigeS Sodi, pajjt

biefcö auf baS 3apfentod) beS untern Korbes unb ftetlt bann ben obern Korb
auf biefoS Brett. SSSenn ctlua fRifjeu entftetjeu, fo oerftreidjc man fte mit
Sebm unb Kiiljbung ober auSgetaugter 2t[dje.

93eint ®jterjonftocf gcl)t bie eben befcf)vic 6ene Dperatioit tum
3'oecte ber SrjUnnguug eines 9?aturfd)WarmeS Biet einfacher. 3Jtan

nimmt 3 . 93. einen guten Wuttcrftocf Bon feinem unb [teilt

itjn rcd)tS ober linfS jur ©eite. 3ft ber fein leerer fKaum, fo fetjt

man i()tt ßintcr feine frühere glugftellc. 91uf feinen glugplai? feßt

man einen anbern leeren, aber jenem ähnlichen ©tod, ben man mit
2Babenanfiingcit Berfcljctt hatte, gibt itjm bann aus beut üffutterftode

auef) eine Örut* unb eine ober mehrere .jponigtuabeit fammt beu barait

fijjcubcn 33ieiten. ®aranf nimmt mau eine 2öabe nad) ber anbern

aus bem SSJcuttcrftodc unb lnifd)t mit einem gebcrwifdjc alte 93icnen
baoon in ben neuen Kuuftfd)Wavnt, luorauf ifian bie Bon ben 93icncn

teer gemadften 2Babcu cinftlucilcn in eine anbere leere äßobnung hängt.

CDabei forge man, ba§ bie Königin ungebriidt jum Äunftfd)warm
foutmt. ©inb alle 33iencu im K’itnftfd)wanne, fo bebedt man bicfcit

mit ®cdbrcttd)en
;

aud) ben ©tod mit ben 93rntwabeu bebedt man
mit einem ©udje, bamit. Wenn man biefen Kunftfd)Warm etina ©iorgcnS

früh niad)t, bie 23rut niefjt crfaltc, ober bafj nicht [Raubbienen an*

gclodt Werben.

^Darauf cntWeifelt man einen anbern nolfreidjen ©jicrjonftod

unb bringt nad)l)er in biefen an, ober auf baS Sörutneft alle 93rut*

tnaben beS anbern Boit 23icnen geleerten ©todcS.

©leid) nad) biefer £)jpcration hat man 3War itod) nicht mehr
©djwärmc, als Borger; allein im erften ©tode — id) tuill if)n & Hilft*

fdfuiavnt nennen — befommt man jefst jungen wcrtljBottern 933abcn*

bau (fo Bcrjüngt man bcfonbcrS bie ©trol)Eörbc), ber Bereinigte ©tod
pflanjt fid) eine junge Königin nad) unb gibt nodj obenbrein Biele

itberfliiffige KöitigSjctlen
,

tBcitn man fic 31t benähen öcrftcljt. 2Rit

ber weggefangenen Königin beS 3tucitcn ©todeS mad)e man mit

SBicnen Bon mehreren anbern ©tödcit einen K’uuftfdjwarni, ober helfe

einem wcifellofcit ©tode bamit, unb enblid) befommt man baburd)

faft gan3 fidjer Bon bem ^Bereinigten nod) einen [Raturfdjwarm, ober
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gar 2—3, beim ®3tevjonftocfc faft gan^ geling, man barf nur nad)

jebem ©d)Wärmen wieber 2—3 bolle am luSftfjtüpfen begriffene

©rutwaben eintjängen unb füttern.

Ufte bringt man einen $ieit mit feinem $au aus einem

5trol)borbe n.
f.

m. in cine'^jierjonmoljnung?

3tt biefem Umtogiren fotlte ber ^jierjonftoef faft uot()Wcnbig bic

ti. ©crtcpfd)’fd)en 3tä()md)en als üBabenträger haben. GrS ttjuts _jwar

bei einem in ber ©adje ©eübten and) oljnc 9iä()md)cn; bod) ift cS

bann nur ein fßfufd)Werf. ®aS Umtogiren fotlte nur im grühialjre

ober Sommer gcfd)ct)en, mcit ba gteid) alte ©oben befeftigt unb bic

etwaigen dürfen auSgebeffert werben. ®iefeS Umtogiren fotlte ein

Anfänger nie tfjun
,

er ntadjt 31t bict ©djabett. ®ieS !ann nur ein

tüchtiger fßraftifer.

SBBitt man einen ©ien feines ©taitbeS in einen Djicrjonftod

ttjun unb uad)t)er aud) ba taffen, fo muß man ben Düerjonftod nach

ber Umtogirung auf ben uäutlidjcu ©taubort bcS umlogirten ©trot)*

forbeS ftetten
, fonft fliegen bic meiften ©ieneu borttjiu unb ber*

tieren fid). Sind) muß ber D.jicrjonftod bem frühem ©tode am gtug*

todje jiemtid) ähnlich gcniad)t, etwa bitrrf) ein born fjtit befeftigten

©trot)tcbpid)
,

unb bic bietteidjt naheftetjenben, bem frühem ©tode
ähnlichen ©töde wot)t hinweg gerüdt unb gut auf ber ©eite gegen

ben jDjier^ouftod berbedt werben, Weit bie ©ienen ben neuen ©tod
anfangs nid)t für ben ihrigen ernennen wollen unb baher oft 31t 9?ad)*

barn jictjen.

äBilt man burdjauS einen feiner ©trof)forbftöde in einen ®jicr*

jonftod umtogirt haben unb man fann bod) ben Settern nicht an bic

©teile bcS ©trohforbeS ftetten, fo trägt man ben ©trot)t'orbftod bortjer

fort an einen 1 ©tunbe weit entfernten £)rt unb läßt it)n bort ^wei

bis hier Sßodjcit lang fliegen. 9tad)l)cr nimmt man itjn nad) .fpattfe,

togirt ihn, ebne if;n 31t fpaufe borher wieber fliegen 31t taffen, fogteid)

in einem Aimnter um, unb nun fann man ihn hinftetten, wohin man
witt, bie ©ienen Werben bleiben. Ober man togirt itjn bor bem gort*
tragen etwa an einem iDiorgeu früh int 3intmer um, in einen teilten

®3icr3onftod ober aud) nur in ein ®rauSportfäftd)en unb fd)afft beit

Umtogirten auf einige SBodjeit in bic gerne, worauf man itjn wieber

heimhoten unb hinftetten fann, wohin man witt.

3« biefem @efd)äftc nimmt man beit ©trohftod an einem fdjönett

©agc bon feinem Staube auf einen freien Ißtah hinter bett teeren

®3ter3onftod. ®a gibt man it)m 3unt gtugtodjc hinein einige 3ügc
®abat'S* ober fauten .^otjraud), fefjrt bann ben ©tod ohne ©rett um,
unb fdjneibet jeßt mit einem fefjarfen URcffer ben ©trotjforb in 3Wei

t
ätften, natürtid) fo, wie bie Söabett taufen, fo baß baS fOieffer in ber
a)fe 3Wifd)cu ben 3Wei mitttern 2Babcu burd)get)t unb ber ©tod in

2 ©ttiden baliegt. ©iub bic iffiänbe bcS ©trot)forbcS nad) unten
nidjt ftarf cingc^ogcit, atfo mehr fenfred)t, fo ift natürlich baS 3 CV?

fdjnctbctt beS ©todeS nid)t nöttjig. ®ic etwaigen Äreujhötjer barin
jtehe man mit einer 3ange heraus. fDlit ptfe bon etwas fftaud)
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treibt man bie ©ienen wenigft non ben angebauten 9iänbern ber

erften SBabe etwas jurücf, fdjncibet bann bicfctbc bcf)utfam loS, mtfd)t

mit einer geber bie Söicnen baoon ab in ben teeren Djicrjouftod; ein

@cf)i(fe faßt fogleid) biefc 2Babe auf einem Difdje genau in ein

9iäbntcf)en ein; befeftigt fic mit einem um baS fRäl)md)cn herum ge?

bunbenen ©aumWollfaben, baß fic im 9?äfjntd)en nid)t umfaßen fann,

ltnb hängt fic in ben Djicrjonftocf. ©o mad)t man fort, bis alle

ÜBaben auSgefcf)nitten unb in 9?äfjmd)en cingeftcllt fiitb. 9?atiiriid)

«erben bie SBabcn «ieber in ber Vage cingefügt, «ic fie int ©trol)?

torbc geftaitben finb, b. 1). ber obere Dfjeil muß «ieber oben ju fielen

fommen. 3ft 33rut in einzelnen SBabcn, fo fefjone man biefe wo
möglid), bcfonbcrS int griil)ial)re, lieber fd)tteibe man babei allen

Honig «cg unb lege biefen oben auf’s ©rutneft nad) vP)inwcgnaf)me

eines DccfbrcttdjcnS, gebe and) fa auf bie Königin 2Icf)t, baß fie nid)t

bcfdjäbigt «irb, ober gar auf ben ©oben fällt unb Pcrloren gel)t.

©ie «irb beljutfant an beiben glügeln gefaßt unb jtt ben ©ienen in

bie neue 2Bol)nung gebracht. DaS ^fugtod) ift fcftt nod) m, baß nid)t

bie Königin ober dienen bort hinaus laufen. Die SBaben «erben

üon ben ©ienen nad)t)er halb befeftigt, ber gaben tljeilS bon ben

©ienen (oSgebiffcn, tljeilS non ©icneujüdjtcr fpäter entfernt.

Die Dom 9iaud) betäubten ©ienen, bie auf beut ©oben hemm
taufen, bebe man immer auf, baß fie nid)t jertreten werben. ©tan
betäube bie ©inten aber and; nid)t ju feßr mit Dabafraucf), berandje

fic überhaupt nid)t mcl)r, als nötßig ift, um fie oom ©tcd)en ab?

juljalteAu

Die fd)öiten ©rutwaben ftellt mau jufamtnen oorn in beit ©toef,

bie erftc 2Babc ant g(uglod)c muß aber eine leere feiit, unb bie .’ponig?

«aben fommen ju ßinterft. Die DroßnenWaben ftcllc man uid)t in

ben Djicrjonftocf, außer wenn cS Honigwaben wären, bie man bann
außerhalb beut ©rutnefte, atfo meßr riirfwärtS ^inftellt. Die etwa

frumm gebauten SBabenftiicfc, wcldje SBritt enthalten, ftcllc man hinter

ben anbern ©rutwaben and) ein, aber nur fo lange, bis bie ©rut

barauS ausgelaufen; bann entferne man fie.

Die in beut ©trolfforbe nod) jurücfbleibenben ©ienen flopft man
auf ein ©rett, unb «ifdjt fic oou biefem in bie neue Sßohmtng. Dann
beberft man bie 3öabcnräfjntd)en mit Dccfbrcttdjen

,
macht ben ©toef

ju, ftellt il)n auf ben frühem ©taubort bcS ©troßforbcS unb öffnet

baS gluglotf).

SBiU man jientlid) bolfretdje ©törfe umlogircit, fo tßut mau am
beften, wenn man bie ©ienen borfjcr, wo mögltd) alle abtrommelt unb

bie abgctrommcltcn juberft. 9?ad)ßer fann man ungeljiubcrt arbeiten.

2lud) fann mau bie ©ienen borßer burd) ©obi|t fallen laffcn; bann

fann man biefcS ©efcßäft beim «üftefteu ©Setter int Zimmer abmad)cn.

(©ielje baS ©obiftiren ©eite 71.)

®ed) muß id) nach meinen neueften Grfat'vungcn oor betn SBobiftiren ber?

jenigen ©töcfe, welche gcrabe 53rut haben, warnen, geh faub »origeS grübjahr

bei einem ©toefe ben tag nad) bem ©obiftiren bie ©rut eingefallen
,

bie Gier

liegenb, 3 Sage fpäter war fic moberig unb wicber nad) 2—3 Sagen war alle

©tut weg, rein auSgctragcn. gd) mad)te bie ißrobe nod) au jWci ©töcfen unb

fanb benfclben grfolg bei ber ungcbecfelten ©rut. Db auch bie gebettelte ©rut
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babei leibe, bacon bin idj nod) nic^t fcft iiberjeugt; bocb ucrmut^c id) e«, ba

mir ein ©tecf bacon faulbriitiq würbe unb oernid)tet werben mufjte. 3 cf>

machte biefe meine *(5rfabrung anöfü[;rlid) in ber Sienenjeitung befannt, unb bat

um bie erfabruugcn anbcrer Sicnensüditcr tjierin
,

bcfonbev« be« £errn §of-

apotbcfcrö $iiblcr in SUtenburg
,

ber ba« Soüiftiven empfiehlt, bcfonbcvö. 311m
^Wcefc be« uugcfät)rlid)cu .gufcpen« ber Königinnen

;
aber nur £err .Ipempet

bat mir in Dir. 2 ber Siencujeitung pro 1862 geantwortet, unb jwar 311 #

ftimmeub.

31ber and) mit Sabafraud) tarnt man im 3immcr 3an S 9ut nm ''

(ogiren. 3nt 3>mnicl‘ nt u § man c« baitit Dorttel)inctt, wenn Wäbreub

ber Arbeit feine 33tcnen in’« firne fliegen follen, 3 . 33. wenn bet

Stocf gcrabe cor bem Unilogiren an« ber grembe tarn unb bie auf#

fliegenben dienen bafjer Derloren wären. 3 nt greten fiitb bei fdjönem

äBcttcr and) gar 31t gerne bie 9taubbicnen bcläftigenb bei ber fpaitb.

,jpat ein Zimmer mehrere genfter, fo mad)c matt an allen, bi« auf

ba« eine, wo man arbeitet, bie f'äben 3
U. Sic beim ®efd)äftc auf#

fliegenben 33ienett fliegen nun bent einen bellen genfter 31t, wo fic fid)

an baljiit gcftcfltcn 3,'iaben fammeln unb ttad)l)er 31t ben anbertt ge#

brad]t werben. Sie auf bettt 33obcit Ijerunt laufenben feljrc mau auf

ein Rapier unb fo in ben Stod. Waffen ein3elnc ober oiele fid) nur

müljfant fangen, fo laffc man nur ba« 3”umcr etwa« abfilfjlen, wor#

auf fic erftarren unb batjer (eid)t in ben neuen Stod 31t bringen fiitb.

3m Sommer befpri^e man ba« genftcr wieberbolt mit faltem 3öaffcr,

wobuvd) fic jafjm werben, ober man wifd)c fic in irbene ober blcdjcrnc

@efd)irre
, 3

. 33. auf eine Staubfdjaufel , bie man Dorljcr in red)t

falte« 3£affer taudjt, wobttrd) fie cttpaS erftarren ober bod) flügellahm

werben; aud) tarnt man biefe @efd)irre mit |jonig beftreid)en.

33eim Untlogircn int Sommer, wo bie Stödc Doll 33rut unb
Öonig finb, gebe e« eine waf)rc 3Jtatjerei unb 33rutmörberei. 3BiH
man c« bod) ba tl)uu, fo laffc man biefe Stödc oorfjcr einen ©eft#

fdjwarm abftoßen ,
ober man treibe il)itcn mit ber Königin einen

Sdjwarm ab. 9iad) 21 Sagen ift alle Brut au«gclaufen (auf bie

etwaige Sro[)itenbrut tarne c« ja nid)t an, bie entferne man) bie junge
Königin ift waljrfdjcinlid) fdjon wicber begattet. Sa faun man alfo,

ohne eine 33.rut3 clle 31t Derberben, bequem umlogireu unb babei aud)

leidjt finbett, ob eilte junge Königin and) mieber int Stode ift, ober

ob fic oiclleid)t beim 33egattimg«an«flugc Dctlorcn ging. 353äre aber

bie junge Königin itod) nidjt begattet, fo wäre ba« Untlogircn ba ein

großer geltet, ber Stod würbe fidjer föniginto«. 353 äl)renb ben
33egattung«au«flügen ber Königin barf burdjau« nid)tö

an i f) r e

r

3B ö 1) n u tt g geänbert werben; beim fie uterft fid)

ü)f -'pan« beim erften 3luöf(ugc ein für alle SDtal gatt 3 genau.
Beränbcrt man nun wäl)renb biefer Slttöflüge bie 3Bol)ituug, fo gcf)t

fie bei einem fpätern 3lu«flitgc nid)t meljr in biefe, mcinenb, c«" fei

bie irrige nidjt, unb gcl)t fo Derloren. 9)iatt warte ba()cr lieber mit
bem Umlogireu bi« etwa 311111 24ften ober 25ften Sage nad) beut 31b#
treiben be« Sd)Warme«, ba muff bie junge Königin begattet fein.

jpat man mit 33oPift umtogirt, fo öffne matt ba« gluglod) nidjt

3U früh , fonbern erft

,

Wenn fid) bie Bienen Don iljrcr Betäubung
oollftäubig crljolt, beruhigt unb gcfainmelt Ijabcit, am beften erft ben
anbertt Georgen friif), fonft geben Diele 33icnen Dcrlorcn, bie nod) fjalb
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betäubt mr Srbc fallen ober fid) auf anbere ©töde berfltegen; aud)
tvtttcrn [Räuber glcid) ben .jponiggerud) au« bem üerfd)nittchcn ©tode,
unb bic eigenen dienen bermögen fid) anfangs in ihrer 33erwirrung
unb Ijalber ^Betäubung nid)t ,51t üertbeibigen. 9Jlan üergeffe aber ja
ba« -Suftgeben bertttittelft ber burdjlödjertcn 23letf)fd)icbcr nirfjt, fowofjl
novit am ftluglodjc, al« hinten an ber ©laStfjütc, baß fic nidjt er*
ftid'cn. ®ie ©age nad) bem Umlogiren muß aud) fleißig gereinigt
Werben Don ben abgefdjrotetcn 2Babenftücfd)en, weld)e man nidjt weg*
Werfe, ba fie !ü>ad)ö enthalten.

(Selmt £ljtcrjtmßiidtc aurij Itaturfdjtuärme?

3)ian Wünfcßt oft au« oerfdjicbencn ©ritnben einen ober mehrere
fRaturfdjwärmc.

a. S3icKcid)t um ba« [d)önc ©djauffnet beim ©djwärmen ju haben.

b. Um bcreitfteljenbe ®rci* ober ©ed)«bcutcn :c. bcoölfern ju

fönnen, ba man nur 9Zaturfd)Wärme fiintfjun fann, Wo bin man will,

Äunftfdjwärme aber nid)t, außer bic 9Jro. 4 befdjricbencn.

c. SBeil man eben 23crmef)rnng münfdjt, fid) aber nidjt an’«

$unftfdjwarmbüben getraut u. f. w.

9hm fo befomntt man bic 9?aturfd)Wärntc nirgenb« eher unb
fid) erer, al« gcrabc im ©Jjierjonftod'e.

3u biefent 3 luccfc re *ä c wan bic Königin 311111 frühen unb
flcißigm. SBrnton fntte bnrd) 93ieblfüttmmg im frübeften grubjabre,
Soeben* ober 9ioggcnmel)l [teilt man an g-lugtagcn an einen fonnigen
£)rt im ©arten, wo!)in man bie 33ienen bnrd) -Jponigwaffer gclodt

bat. fDiefe« SDWjl benii^en aber bic SBicncn nur fo lange, ai« bie

ylatur nod) fein 33litmcnmcl)l fpenbet. 93cit biefer 2%Ijlfütterung

muß aber bic .jponig* ober ^udcrwafferfüttcrung §aitb iit §anb geben,

beim bei bloßer 93iel)lfiitterung oI)ue Aponigoorrati) würben bic dienen
verhungern.

Sei füblcr Sßittcrung [teilt man ba« guttcrgcfd)irr über ba«

33rutneft unb ffmtcr bei Warmer üBittcrnng 9lbcnb« unten bin hinter

bic fabelt. ®iefe (fpecnlatioe) Qmttcrung fcfjt man bi« jur 3>oU*

tradjt fort, woburd) ber ©tod halb rcd)t oolfreid) Werben wirb.

35kmi bie Söienen im gvül)jabre baö Sßaffer weit her 51t holen hoben, fo

macl)t eS itjnen viele 2)?ül)e 1111b fo manche geht babei ju ©ntiibc, ba fic ju

biefer 3eit weite Htuöfliige nod) nid)t gewöhnt finb 1111b bie 2uft nod) ju rauh

ift. Gin SBafferbehälter (au8gcl)öbhcr ötein) mit ?01oo8 barin an einem fon=

nigen ßSIaljc in bei fRäße ber 33iencn wirb bat)er gute SDienfte teiften. ©aneben

[teile man banrt ba« üftel)lfutter. Sind) in 31t trodener Sommerjcit wirb biefer

SBaffcrfteiit ungemein woblthätig fein, Wenn fein fliefjcnber 23ad) nat)e iß, Weit

fie ba oft wahrhaft Sffiaffermangel le ben.

9fod) fd)nellcnt unb großem 3?olfSrcid)tbutn erjeugt man in

einem fo gefütterten ©tode, wenn man il)W etwa alle ad)t ©age au«

anbern ©tödett eine 33rutwabe cinl)ängt. ©teilt man bann nod)

2—3 leere Söaben, an welchen giemlid) ©robnenjellcn finb, in ba«

33rutueft, um bic Königin 31t jwingett, frül) mit ber ®robncncierlage

3U beginnen, ba fic im SBruftneftc nid)t gerne Süden laßt, gibt bent

©tode feinen 31t großen [Raunt, l)bd)ftcn« 16 ÄBabcu, öffnet bal)cr
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<utd) bcn ^oittgtaunt nid)t
, fo werben btc 23icnen fefjr frülje, früher

als in jcbcnt anbern ©todc, Äönig^ellcn anfefcett, bic Königin wirb

fie mit (Stern bcfcfecn, ltnb fobatb bic SfönigSgellcn gebcdclt finb, wirb

ein prad)tuofler (Srftfdjwarm abjicfjen, wenn je bic Sitterung c8 ge*

ftattet. ©antit aber bei anljaltenb [cf)ted)ter Sitterung biefe frühen

©d)Warni*H'önig§3cl(cu nid)t micbcv jerftört werben, waä gar 31t gerne

gcfd)icl)t, fo füttere man ja faft täglid). Sind) fann man einen fonft

Dolfreidjen 23iett 311111 ©d)wärmen bringen, Wenn man iljin nur eine

gcbcdcltc Äi'onigöjeKe and einem anbern ©todc cinftebt. 3a nad)

©^icqou’S £cl)rc jietjt fd)on eine Königin mit einem ©d)toarme ab,

wenn mau in einem ^miüingöftode ober in einer SHeljrbcutc nur bcn

©urd)gaug non einem ©todc 311111 anbern öffnet ltnb biefen mit einem

burd)töd)crtcn 23lcd)fd)icbcr ober ©rafjtficbc Dcrficljt. ©ie gurd)t bor

ber Königin im 9lcbcnftorfc, bic fie burd) bcn ©urdjgattg ricdjt

ober bört, 3wingt fie 31UU ?lit 83iigc, uod) elje Äönig^cllen augefeijt

finb.

3cbcr bolfrcidjc 33iencnftod, unb fei cö and) ein ©3icr3onftorf,

wirb bei guter §onigtrad)t, weint man ifjm im Sommer feine Äö*
nigin wegnimmt, naaj 14—16 ©agen einen 9iatnrfd)Warm — ©inger*

DorfdjWartn abftoßen, wenn nid)t
3
iiglcid) beim H'öniginljinwcgfangcit

ber ©tod bcbcutenb erweitert ober tfjrn and) niet 23olf abgenommen
Würbe, ©ft Ijilft nidjt einmal biefeö. Uugiinftiged Setter an ben

genannten ©agen Dcrfjütet bicfcö ©erwärmen.

Älitg unb Dorfidjtig Ijanbclt berjenige, ber alljäljrlid) nid)t alle

feine ©töde al§ ©cfjwarmftöde befjaubclt, fonbern einzelne, üietleidjt

am beftcit bie Hälfte feiner ©töde 31t ^i^djtödfen beftunmt. 3U ^ ett

Honig* ober 3 cibclftödett wät)te man biejenigen mit junger Königin
unb bciti fcfjöhftcn jungen 23auc au 8 . ©iefc f ollen in bicfcnt 3at|re

nid)t fd)wärmcn, auch Weber bic Königin nod) 23ruttafcln ober 2$ol!

31t iiunftfdjwärmcn abgeben, fonbern fie follen nur Honig auffpeidjent,

um jcbe8 3al)r eine ©onigernte 31t madjen, ober um im sJ?otl)fatle ben
anbern etwa gcfdjwädjtcu SWuttcrftöcfcn ober arm gebliebenen ©djwär*
men bantit auf Ijclfcn 31t fönncit. 3 d) madjtc befonberö im 3 af)re

1861 bie Crrfaljrttng
,
wa 8 ein3clne, fo beljanbcltc ©töde 3U leiften

tiermögen, gegenüber bcn anbern, oft mißbanbcltcu ©töden. 3n bicfcnt

bei itnö fo Ijonigarmcn 3a()re rettete id) Don ber 2(u§bcutc Weniger
3cibel|tödc alle meine Ä'ituftfd)Wärme, Wcld)c cß ba faft 31t nid)tß

bradjtcn. ©iefett 3eibclftödcn öffnet man fdjon frül) ,
je nad) ber

(Segenb ,
ber Sitterung unb ber 23otföftärfe fdjon ‘dJiittc Slpril bis

9Jiitte 9Jiai alle 9iäumc, gebe genügenb Sabctt ober Sabenanfängc,
3icl)c bei großer Sänne alle i'üftungSfdjicber an ber ©laßtljür unb
l)attc überhaupt biefe SBieucn fütjt, befdjattet, bantit fie nidjt an’S
©d)wärmen, fonber nur att’8 §onigcintragcit beiden, ©ic gefüllten
Honigwaben neunte man immer wicber weg, el)c fie uod) gcbedelt finb,
unb gebe bafür Sabenanfängc, unb rei3 e fie fo immer wicber 31t neuer
©Ijättgfeit. 3n guten 3afjrgängen wirb

3War ein fd)Wad)c8 ©d)Wärmdjett
gut, wie

3 . 23. int 3al)re 1862, ein fo bcfjanbcltcr ©tod aber außer*
orbentltd) gut; in fd)lcd)ten 3al)rgättgcn wirb man aber befonberö
frol) fern, ctngclne ober beffet bic Hälfte feiner ©töde fo bctjanbclt
ju paben.

6
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Sind) bic ©tode mit unbewec(lid)cm SBauc tann man jo als £>onigftötfe

beßanbeltt, inbem man tarnen früßseitig einen großen (Raum — 2ln=, Stuf obev

Untcvfäjjc gibt; bod) ift es ba nidt jo fid)cr. SDiejc SBeßanblungSart merfc
fid) bcjonbevS ©erjenige, bei feine ©tötfejaßl nidjt meßr öermeßrc'n, jonbern
nur ftd)cvc §onig= nnb SBadjSerntcn will.

3ctt|)cn t>cö naljen £d)nmrmcns.

Sin 3 e id)cu bcö näßen ©djWärntcnd ift nidjt immer bic feijr

große 23oIfdftärfe eines ©todeö ober baä ctiuaige 33ortiegen ber 23ienen.

%i ©troßförßeu, befonberd bei unbcjdjatteten mtb {'(einen, biegen bic

23icnett fe 1}r oft inegen ber £>iße im ©tode ftarf oor, ol)nc baß ber
©tod ober bcffcit Königin jum ©djmärmen befähigt ift. ©eWößnticß
madjt aber ein ©tod mit gefunber feßterfreier Königin Sfnftaftcn jum
©djmärmen, wenn feine iißoßnuug, ober ber Staunt, ben man ißm— 3 . 23. im S^icrjonftode — gegeben, oo(I ober bod) beinahe 00 II

gebaut ift, wenn babei alle Söabenjettcn biö 3um nnterften Staube mit
23rut öerfeßen finb.

©idjer fd)Wärmt aber ein ©tod mit guter Königin bei guter

SBitterung in ben nädjften 2—3 Sagen, wenn bic Sroßncnbrut bei«

na(je alte gebedett, unb befonberd, wenn bic äßeifetwiegen atlc, aud)

bic an ben nnterften Sfänbern ber SBaben, jugebedett finb.

Kitrg oor bent ©djmärmen werben bic 23tetten eines ©toded ge«

wößntid) fetjr unrutjig, bic üortiegenben 3ieljen meift rafd) in ben

©tod
,
aud) im ©tode ift alles in Itnrulje, unb bic ©djwarmbieitcn

ßaben iljrc Köpfe in ben Sonig = 3cdcn , um einen 23orratß auf bie

S?eife unb in bie neue ^jetmatß mitjuneßmeu, wad man bitrdj bie

©tadtßürcn bcobadjteu tann. @(cid) barauf jießt ber ©djwarnt aud.

Sie fftad)fd)Wärme erfolgen am 7., 9., 11. ober 13. Sage itacfj

bem (Srftfd) warnte. Sic Sf ad) fd)Wärme fümmern fid) gcmößntid) nidjt

fo um fdjöne Sßitterung, wie bic Srftfd)Wärme, foitbcrit biefetben

fotnmeit oft bei Wenig ©onnenbtiden, ft'ören fid) maudjmat fauiit am
2ßiubc ober fd)Wad)cm Siegen. Siefe, b. I). bie 97ad)fd)warme tun«

bigen fid) am 2lbenb Oorßer beim Sunfetwerbcu bitrcl) wicberfjottcS

Süt Sutmifen ber Königin an. SDian ßordjc batjer au ben bemcrftcit

93orabcuben auf biefcS Stufen, mau fort cd gan
3
,öeuttid) in ber Siäßc

bed ©tanbed.
2öi(l ein ©djwarmftod feine Siad)fd)Wärme utefjr geben, fo wirb

man au einem SJiorgen itad) bem aeßten Sage nad) bem 23orfd)manne

in alter grüße bic übcrjäljtigcn Königinnen tobt Oor bem (
v(ogtod)c

finben ,
unb nad) bem Slßlugc bcS erften Siadjfdjiuarmeö feßc utait

beu auben SJtorgcn fräße wiebcr nad) bem ©cßwarm|"todc. liegen ba

feine tobte Königinnen oor bem gfugtoeße, fo folgt am britteu Sage

nad) bem jweitcu ©djwarmc nod) ein ©djmarnt, ber fid) am jweiten

Sage Stbenbd aud) wiebcr bureß fein Süten anfünbigt.

IDtc «crljhtiicrt man 0an) fid) er iiaa jSrijmärmcii ?

©d ift fd)ou meßrfad) angebeutet worben, baß burd) 2lbfüß(ung,

Süftung unb ©rweiterung ber ©töde oor unb wäßrenb ber ©djwartn«

geit bad ©djmärmen oft geßinbert wirb; bod) ijt biefcS fein fießered
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Mittel. fücandimal fd)Wärmcn eben fotrfjc ©tode bod), befonberS

nadj guten grüfjlingen unb bei anljaltcnber fcudjtwarmcr SBittcrung.

©id]er wirb aber baS ©d)Wärmen Derljinbcrt, wenn man einem

©tode, ber fid) burd) brutbcfc^te HönigSscllen junt ©diwärmen an»

fünbigt, alle HönigSjellcn f)inwcgfd)ncibet, aud) 3ug(eid) alle Droßncn»

brut wegnimmt unb an ifjrc ©teile leere ^Bienenwaben ftcüt ,
babei

natiirlid) aud) Staunt junt Sauen unb (Sinfämmeln gibt.

Sei bem bemerften £)inmcgncf)mcn aller HönigS3ctlen fei man
aber oorfidjtig, baß man nidjt etwa feinen ©tod weifclloö mad)t.

IS8 gibt and) ©töde, bie brutbefe^te Honigzellen Ijabeit unb cS ift

feine Hönigin im ©tode. SBcttn 3. S. im ftrüßjaljre ober ©ommer
ein ©tod feine Höttigiu burdj’S uatürlirfjc Sitter

,
burd) Staubbienen

ober anbere Zufälle blöfjüd) oerlicrt, ober wenn fic il)m weggefaugen

mirb, fo fetjett bie Sicnen HönigS3etlen au, wenn noef) ungebcdclte

SlrbcitSbicncnbrut oorljanbcn ift. Stßiirbe man einem foldjeii stode

alle HbnigZeUcn l)inmegne()tucn, nidjt wiffenb, baß feine Hönigin

barin ift, fo wäre er weifclloS. Derfelbc fyall wäre, wenn 3. S. ein

©tod unb enter ft einen (Srftfdjwarm abgcftoßeit, babei bie Hönigin

üerlorcn l)ätte unb wieber heinigesogen wäre. Sebor man alfo alle

Honigzellen entfernt, muß man fid) übe^ciigen, baß eine Hönigin

im ©tode ift. Sefinbet fid) feine barin, unb man will Ijicoon feinen

©djmarm, fo läßt man nur eine HönigZeHe im ©tode, bannt uicfjt

berfclbe einen fogenaunten ©ingerborfefjmarm abftoßt. Die erfte

auSgefdjliißfte junge Hönigin mödjtc gerne bie uod) in beit Zellen fid)

bcfinblid)cn Höniginncn herauSrcißen unb tobten; allein beim ©djwarrn»
oorl)abcn bcö ©todcS werben bie föniglidjeit Zellen woljl bewad)t.

Da laßt bie erfte Hönigin auS f>-urd)t ober <Siferfud)t, oielleid)t aud)

um fid) einen Slnljang 3U berfdjaffen ,
ein ßelleS, gesogenes „Düt,

Düt" ertönen, unb bie ttod) in ben Zellen ftedenben Höniginncn
brummen ben Saß (quaf, quaf) ba3u, bal)cr ber Statue Singer»

fd)wärme.

Sltir finb 1855 3Wei §äüc oorgefommen, wo bie Sienett in ber

Drol)tiett3eit, ben fpätern Abgang ber Hönigin — biellcid)t auS SllterS»

fd)Wäd)e ober fonft eines geljlerS wegen — merfenb, HönigS3cllcu an»

festen ol)ttejd)Wärmcn 31t luollcn; nur um eine junge nad^itfdjaffen*)-

3fnt crftcu ^altc fdjnitt id) alle HönigS^eKen Ijcrauö
,

ba id) ific bei

einer eierlcgenben Hönigin für überflüffig l)iclt; aber im grüf)jaf)re

war ber ©tod weifelloS. 9tad)fd)warmc faitit man and) fo berfjütcn:

Slnt Dage nad) bem ©d)wärnten eines ©todcS, ober nad)bem man
ifjnt einen ©d)Warm entnommen, gebe man einem fo(d)en Sien eine,

wenn and) uod) unbefruchtete Hönigin ober eine faft reife HönigS3clle.

*) ©jierson tagte mir auf bic in Stuttgart in biefent Setreff an it)n ge*
rid)tctc atusfnnftSfrage : @8 bitben ftdi Parteien gegen bic alte Königin, biefe

(eben Königgjctlcn an unb (Waffen bei itäd)ftcr @eiegenl)eit bic alte 2Jintter ab,

oft im fd)Wäd)ften Stocfc. 2)lan foll in biefem galle nur rafdt bie Königin
luegfangcn, fo fönnc man fic retten. SDiefc« llrtljcil ©giersen’« ftnbet mau 'oft

bei fd)on langft angenommenen italicnifc^eu Königinnen beftätigt, inbetn auf
einmal KönigZcllcn angefebt finb unb halb barauj bie fdjönße Königin meg=
gefdjafft iß.

6*
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Dev fiel) ba fct)r gefd)Wäd)t füljlcnbe 2 tuet' Wirb fofort alle« ©djwamt*
toorfjab eit aufgeben, feine Köntgdjellen anfefeen, ober bie etwa fdwn
begonnenen jerftören.

33ci ©töcfen mit unbeweglichem Saue gcl)t ba« oben bemerfte ßerau$=
nebmen alter ÄonigSjetten nicht

;
(biirftc aud) iiid)t bie ©adtc eine« jeben ®:icr=

jonftocfbefitjerS fein) bod) jum jrofte biefer ift e« and) nidft burcöau« notb=
wenbig. @d giebt mancherlei SMttel, um feinen 3wcd jn erreichen. Son ben
©toden mit unbeweglichem Saue fotltc man immer »on ber fpälfte feiner
etbefe

, Wenn biefc fdjwarmgcredjt finb , einen (Srftfdjmarm aunebmen. $ie
anberc £älfte folt ja ald £>onig= ober 3cibelftöcfe bebanbett werben, bie hoch ft

fetten fdivoärmen. ^ Ober , wer nid)t gerne auf @d)warnte wartet, (bei nur
wenigen ©töden würbe fid) and) ein ©djwarmwärter fdffecht lohnen) ber treibe
ben Gjrftfcbwarm felbft ab. ©teilt man nun ben Dtatur= ober Hunfifcbwarm
fogteid) an bie ©teile bcS 2Jhitterflode« unb biefen an eine gauj anbere ©teile,
fo finb ade 9tad)fd)Wärme fiefter »erl;inbert unb — wa« bie Apauptfadic ift, ber
©dtWarm wirb ausgezeichnet gut.

@ntwifd)t und aber boef) gegen unfern 2Billen irgenbroo ein

©d)Warnt, fo faßt man ifjtt unb fängt tfjut feine Königin weg, wor=
auf er Wiebcr non felbft fjeimjicbt, aber waf)rfd)ein(id) ben attbern
ober ^weiten Dag mit einer attbern Königin wiebcr fommt, worauf
matt eben biefc wiebcr wegfängt. Unt aber biefer oicücid)t jwei* bid

breimaligctt unnützen -Diube itfterljobcn 31t fein, tl)nt matt weit beffer,

wenn man fogteid) biefen ©djWarttt in eine bent DJcutterftode äf)tt=

lid)c aöoljnung faßt, if)tt neben ben -Düttterftod [teilt, Wad matt fonft

mit ©djwärmett nidft gerne tl)itt, unb if)n bort etwa 14 Hage fliegen

täßt. böiö baljitt Werben beibe Königinnen b. I). bie bed SSJfuttcrftodcd

unb bie bed ©djWarnted begattet fein. Darauf bereinige man beibe

©töde Wiebcr mit cittaubcr. BieUcidjt ging eine Königin beim Be*
gattungdaudfluge nerloren, fo Wirb if)tu wiebcr gef)otfcit. ©inb beibe

Königinnen begattet, fo bemalte man bie eine ald SRcfcrbefönigin.

Braud)t mau biefc Sicfcröelönigitt nid)t foglcid) jttr Berwcnbuitg, fo

gcfd)icl)t biefe Bereinigung biefer ©töde ol)itc alle lliitftäitbe. SRatt

nimmt nur ben einen ©tod, beit man mit ben attbern gerne bereinigt

l)ätte, an einem fdjöncn Xracl) ttage 9?ad)inittagd tton feinem fßta^c

unb ftellt iljn auf einem gattj attbern entferntem ißla^e auf. 'Darauf
rüdt tnatt ben Sftadjbaru jttr öpälftc auf beut ifUati bed Grftcrn, b. I).

[teilt if)tt auf bie §albfd)eibc. Die ttottt fyclbc Ijcimfeljrenbcit Bienen

bed weggenommenen Dfadjbarftodcd fiitbeit nitii iljren ©tod nidjt

mcl)r unb jicfjcn halb bei bem äf)nlid)ett beinahe auf iljrem Bla^c
fteljenbcu 9?ad)barn ein, Wo fie willig aufgcnommeit werben, ba fic

nidjt ald Diebe ober $cittbe, foitbcrn bclabcit foittinen, um .ßerberge

bittenb. ©0 fliegen nod) 2—3 Dagc lang bie Bienen and bent weg*

gcftclltcu ©totfe bem attbern ju ttttb ber auf einen attbern Bial? ge=

[teilte ©tod bcljält 3iilctzt fattnt ntcfjr einige .ßuttbert Bienen bei feiner

Königin. 9Jian öereugere il)ttt ben 9faum bid auf brei bid toier

Boabett, fo bient er itocl) ald 9?efcrücfd)märmd)cit.

Die unangencl)itten DJadjfdjwärmc fantt man and) rcdjt 3Wcd*

mäßig fo öerWcnben, wie cd weiter oben beim fttbtrommeln ©eite 74

angeratijert ift.



B. SSun freit sRatittrfdNtwrmcit.

©en ©fonat 3uui nennt man gemofjnlid) ben ©djmärmemonat, mcif bort

bie mciften ©djmärme erfolgen. Oft fommen and) fdjon fotd)c im 2föat, ja

in befonberS giinftigen gmühtingen fjort man bovt, mo bie ©abtmeibc, §afcu

nüffe, ber DtepS unb bie Dbflbaume häufig bliitjen, l)ie unb_ ba fogar fdjon im

SCpvit boit ©djmärmcn. Diadj 3 °fy
aim i follte man feine ©djmärme mehr an=

nehmen, ©ic ©erwärme fommen am liebften bei ftilicm ,
marinem Söcttcr,

nad) marmem fRegcn ober bei ctmaS ummötftem §ünmel mit abmcd)fclnbcm

©ottnenfdjein.

©er ©ageSjeit nad) fommen bie nteiften ©djmärme Don 10 bis 2 Tttjr

;

bod) fiitb aud) fd)on foldjc jmifdien 2 bis 5 Ul)t gefallen, unb ©djmärme mit

junger Königin gictrcn
,

befoitberS menn fie beit ©ag Dotier am ©djmärmcn
geljinbcrt mürben, ober mieber fjeimjiefien mußten, oft fd)oit früh jmifchcn

8 bis 10 Uf)r aus.

3d) mar bisher mit Dielen Bicncitfdmftftcllern ber üMnung: ©in ©tod
mit einer jungen Königin ftofje in beut Sommer, in meld)ent feine Königin
jtir 5Mt fam, feinen itaturfdjmavm mehr ab. 2tbcr baS auSgesciditict gute

jyriibjafyr unb ber ©omnter 1862 belehrten midi eines attbern. ©eit 29. ülpril

fd)on 50 g aitS einem Dorliegcnbcn ©trol)forbe ein Borfdjmann ab, ber fid) felbft

fein Quartier in einem leer fiel)cnbeit Strol)forbc fud)te. 3m 3nni mar biefer

©toef fd)on mieber fo bcDblfcrt, baff er ftarf Dorlag. 3^) fl<ib itfnt am oten

3uni eine grofje ©laSglocfe als Üluffatj ,
bie er fogleidj mit Bienen anfiillte,

aber bodi nod) ftarf Dorlag. ©0 mar es aud) noch bie barauf folgcnbcn ©agc.

BefonberS maffenhaft lag er am 4. 3uli

Dor, fo bafj ich beabficfjtigte, it)m am
fi. 3nli nod) einen ©djmarnt abjutrom=
mein. 2ln biefem ©agc mar ber ©taub
unbemadjt, unb als gegen 5 lUjr Slbcnbs

mein Borljabcu feilte auSgefül)rt mcrbeit,

mar cS ju fpät. ©as Dorliegenbc Bolf
mar meg, ber altgefangene Bau in ber

'

©taSglode ftanb leer. fjd) traute meinen
Slugen faunt, feljrte baljer ben ©tod
um unb fanb richtig einen entoölferten

©tod unb gebedelte ÜBeifeljclleit
,
maS

SU bettt ©djluffe berechtigte, baff er am
5. 3uli ungefcl)en einen Dfaturfdjmarm
abgeftofjen, ber baS Stßeitc gcfud)t t)at.

Gilten ähnlichen $al( erjahlte §err D.

Bcrlebfd) in ißotsbam.

Sffienn ein Bien ben erften natür=
Iid)cn ©djmarm abfiofjt, fo geljt bie alte

Königin mit. ©iefe ift ba fdjmer mit
Giern angefüllt unb fann bal)er nidit lange unb nid)t mcit fliegen, ja fällt fct)r

oft_ auf ben ©oben Dor beut ©taube 1111 b muff baljer gcfudjt merben. Sind
bicferu ©runbe gel)t eilt Grftfd)marm nur l)'od)ft fetten burcij, fonbent feist fid)

gcmöljnlid) fdjncll an einem ttal)eit Baume an. 9tad)fd)mcirnie aber haben junge
nod) unbegattctc Königinnen bei fid). ©iefe fliegen leid)t unb geben baljer

gerne burd), b. b. fliegen uns fort, bcfonberS meint ber fdjon aitgefefjte Sdimarnt
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d,ltfe fd>uttett mit cincm §afen ben 2ljt ftarf unb baburd)ben ©djmarm tn ben Horb (©ad).

§at er fid) an einen biefen Stamm,
an eine SQiauer :c. gefetjt, fo mirb er,
meun c« fid; thun lägt, mit ber @ief;=
ranne ftarf begoffett, unb bann mit einer
ltartcn fteber oon unten nad) oben in
einen fiorb gemifd;t. .f)at fid) ein ©djmarm
3mifd;en ftarfc« ©eäfte, 3|miegabelu ec.

hineingemadjt, morau« bie Äönigin nid;t

jubefommen ift, fo treibeman ben Sd;marm
mit Diaud; l;inmeg an einen beffern Ort,
ober man ftette oberbinbe eine nad; 2$ad)«
unbßonig riedjenbe Sßohnung ot;ne Soben
barüber, morein bann ber ©djmarm oon
fetbft einjiet;t.

©inb feine Säume in ber 9Ht)e be«
Sienenftanbe«

, fo befeftige man in ber
©cbmarm;eit auf 10—12 gujj f;ot)c ©tan=
gen grojje ©tiiefe @idjen= ober gid;ten=
rinbe, bie raube ©eite nad; unten, baran
hängen fid) ©d;märme gerne, ober man
t)ängc eine nad; 2Sad;8 rieebenbe (früher
fdmti bebaut gemefene) 3Sot;nung, bie

Oeffnung nad; unten, auf bie Stange unb
batte biefe in beit ©cbmarm.

*) Sin ©dmarmfaef madjt man fid) au« gtiegengittertudj. SDicfcr Sacf
mirb etma« meitcr, at« ein ^rud;tfad unb etma 2 (fiten= 4' lang, (fr mirb

mit 3 flarfen @ifenbrabt=Dieifen auäcinanber gehalten. (Sitter iit unten, ber

anbere mitten, unb ber britte oben int ©ade. ©er obere Dieif ift teid)t meg=

nebinbar, atfo nid)t, mic bie anbern jmei, angeitäbt. ©ic Oeffnung be« ©ade«
t;at einen 3ug jum jjujieben. fjat man 3. S. einen ©d;martn Oon einem hoben Saume
ober oont ftelbe in ben Scbmarntfad gefajjt, fo lafjt man rafd) ben obern Dieif,

ber nur mit 3 tWafdien (Sdjfingeit) leidjt angebunben ift, fallen, sicht ben

3ug 31t unb t;at fo ben ©djmarm gefangen, menn man ftd;er bie Äönigin
babei t;at. ®en ©djmarm fdbüttet man nadiber in einen ©^ierjom oDer

anbern ©tod, ober beffer, man fd;üttelt ihn gcrabe auf ein £ud) ober Srctt,

ftcttt barüber auf 2 .ftbfscr einen ©trobforb cocr ein mit Staben au«gcftattete«

©ran«portfüfid>en ohne Soben, unb ber ©cbmarm sieht hinein, unb bie in ber

Suft nod) berumftiegenben Sienen fommen aud; basu.

©er ©djmarmfad ot;ne ben obern Dieif bient and; al« luftige Sieitenhaube.
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2Bie fcbon cjefaqt, fällt bic .Königin manchmal auf ben ©oben. SEBentt fie

bic ©ienen finben, fo fc^t fid) bcr ganje Sdjwarm 311 ihr. ®a lege man auf

3'vet Setten beb ©djwarmeb furje Steden, febe bic 2Bol)uung barüber unb ber

Schwarm jiet^t oon felbft ein.

21nt beften unb fchnellftcn ift aber ein Schwarm gefaxt, wenn ntan il)tt

gar nid)t faffett bavf. 311 bem (5nbe paffe ntan ber Königin bei ihrem 2tub=

juge aub bettt ©hitterftode auf. Sie fliegt nid)t fo fcf>rtell ab, wie bie anbern

©ienen unb fann Icidjt unter einem ©rinfglafe, worunter man nadjbcr ein

fteifeb ©apicr (.Karte) fdnebt, 31« ©efangetten gentad)t werben. £>at man biefc,

fo hat man ben gan3en Schwarm. 3f* nämlidj bcr Sdjwarm ganj aubgc=

3ogen, fo nimmt man ben ©tutterftod 001t feinem ©lat3c unb ftetit eine äl)tt=

liebe leere SEwhnung babin. ©alb wirb bcr in bcr finft heruntfummenbe

Schwarm feine Königin üermiffeu unb fid) fd)ncller, alb er aubgejogen, auf

feinen alten ©lab juritdftürjen. Sobalb fdjott ©ienen ben leeren Stod be=

lagern, fo laffe ntan in biefen bie gefangene Königin cinlanfcn
;

faunt Wirb

biefe oon cinjelnett ©ienen bemerft, fo wirb bab grenbenfignal gegeben, baff

bie Verlorene gefunbeu ift
; faft jaucbjcnb giel)t allcb ein unb bcr Sd)Warm ift

gefaxt, hierauf fetjt man ben Sd)warm bin, wobin man will unb ben ©iuttew

fiod wieber an feinen alten ©lab. ©benfo madje man eb, wenn bcr Sdjwarm
fidt tiid)t anfeben wiU, wie fudjcnb fid) gcrfircitt unb enblid) wieber tjeimjieljt.

®a ift bödjft wal)r(d)einlid) bie Königin flügellahm faft immer nab am Stanbe
3ttr (Srbe gefallen. Sd)ott oft fanb tcf> folclte gewöt)nltdj mit einigen ©ienen
umgeben unb rettete fo ben Schwarm. ©odi muff biefeb eine flügellahme

alte b. I). begattete Königin fein; eine flügellahme ©adjfdjwarmfönigm wäre
bie SRettung nid)t wertl), ba fie ja il)ren nötl)igcn ©egattnngbaubflug nicht

halten fcnntc. 3n biefent galle laffe man ben Sdjwarm bjeimsieloen. 23iH
man ihn aber bodj haben, fo taffe man ihn, wie gejagt, in einen teeren Stod
einlattfen, gebe it)tn fchnell eine fReferöefönigin, wenn aud) nur in einer Äönigb=
3ellc, ober aud) ungebedeltc ©rat.

©tandjmat fehl fid) ein fold)er Sdjwarm, ber feine Königin Oerforen h^t,

Vor ©iiibigfeit enblid) and) an, löft fid) aber halb wieber auf, wenn er nid)t

rafd) gefaxt wirb, ©efebieht bab Set3tcre
,

fo fiel)t man halb oicle ©ienen
einjeltt 00m Schwarme abjiebett, bie in langen „giigen bic ©egenb fud)crtb

burchflicgen
;
halb aber jieht ber Sd)warnt tro(j beb ©Safjerfpribcnb wieber aub

unb feinem ©tutterftode 31t, wenn biefer nid)t hinweg getl)an wirb. 2lutb bie

Seitennad)barn unb bie barttntcr ftebenbcu Stode ntüfjen oerbedt werben, foitft

3iel)t er bort ein.

3n ben bcfd)riebencit gälten fudje man alfo am ©oben in ber fftähe beb
©ienenftanbeb nad) ber Königin, laffe beim Schwärmen aud) nid)t £eute utt=

oovfidjtig Oor bem Sicncnftanbe tm'untlaufcn , Weit leieftt bic 3U ©oben ge=

fallene Königin jertreten werben tonnte.

(5b gibt aber and) gälle, wo bie Königin fdjott aubgeflogen War, aber
mit bem Schwärme wieber heimjieljt, 00m UBinbc ober 31t frühem Sprifien :c.

crjdjredt. ©eim ?(nfliegen fetJt fid) bie Königin erft aubruhenb auf bab ©or=
bvett, wo man fie Icid)t wegfangen unb fo über ben ga^cn Sd)Wartn oerfügen
tarnt. 2ludj gefd)iet)t cb, baf bie Königin mit bent Schwarme gar nid)t aub=
ßieht, in wetd)cm gälte ber Sdjwarm wieber beim fliegt.

©en gefaxten Sdjwarm ftellt man auf ein ©ud) ober ©rett (Spanne)
auf 2 etwa baumenbiefe , oben edige ^»öljcr unter ben ©aum, Strand) :c.,

loo er gefeffen, bamit bie in ber Suft hcrumfliegcnbcn ober noch aut ©aume
bangenben ©ienen fid) 311 i()in begeben tonnen, wab halb gefduel)t, Wenn bie
Königtn im Stode ift. £at er nicht Sdjatten Oon Säumen, fo hänge man
ein grofjcb ©ud) baoor. Sinb alle ©ienen im Stode, fo bringe mau ihn
an feinen ©eftimmungbort, wab nad) etwa einer halben Stunbe gefdjeben fann.
©tele laffen ben ©dtwarm bib am Slbenb am Sdy.varmplabe flehen, ©ab ift
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aber itid)t gut, ba bic ®ienen halb anfangen beit ©tod ju reinigen, tljeiftreife

rorfpiclcn, alfo bcn neuen ©tanbort inerten unb fo für ben ©cf)tnarm rer;

loren gelten, trenn man il)it crft nad)l)er tregnimmt.

®ei einem rolfreid)cn fSiencnftanbc fommt cb häufig ror, ba| jntei ober

mehrere ©dnrärmc faft jugteid) fd)trärmeit, bie fid) bann, ßon bcm Schtoarm=
tone angelodt, fid)er jufammen fc^en. §crrn r. ®crlepfd) flogen einfi 19 Schwärme
jufammen.

2Bte i ft b tefeb ju [firtbern?

§at fid) ein ©d)trarm fd)on irgenbtro gröftcntheilb angefefjt, trährcitb ein

jtueiter fobbrid)t
, fo faffe man if>n fd)net(, bcbede ilin mit einem ©udie unb

ftelte ihn bei ©eite; h°t man baju teilte $cit mehr, fo umhülle man ben

elften ©dprarm, tro er hängt, fdfncll mit einem ©ud)c ober nur mit einigen

Saubreifern, unb ber ä'reite ©d)trarm t)ängt fid) auffcit ‘an bab ©ud) ober an
bie Saubreifcr. ©ann nimmt man ben streiten ©dflnarm mit ber Unterlage

t)inireg, fd)üttclt ihn in eine SBol)itung, bebedt il)n unb h^tWbann bcn erften

©d)trarttt and), ©ie in ber Suft hcritmftiegenben ®icncit lrcrben fid) halb 511

einem ber ©d)inärmc begeben, trenn man ben eilten unter bcn Ort ettra gtvei

fpötscr ft eilt, tro ber ©djtrarm gefeffen ift.

Um bab 3 ll f
antmcnf^c3cn ber ©djträrmc 31t bii'bern, fann man and)

Ieid)t ben focbeit in ber ülntnerfuitg befdtriebenett ©d)trarmfad (Sd)irarmneb)

alb ©d)tr arm fang bcnübcn. ©rci leichte ©täbc ron ber Sänge beb ©d)trarm=

ttebeb trerbett aujjen an bie brei Dtcife gebunben, um bab -ftch fanggeßredt 511

batten. ®rid)t nun ein anberer ©djtrarm tob, et)e ber erfte gefaßt ift, fo

befeftige man rafd), beror riete 33iencn in ber Suft ftnb, bie Oeffnung beb

Sd)trartufangeb mit Diägclit ?c. ror bab gluglod) beb ©ditrarmfiodcb unb ricr

©d)u() rom ©tode entfernt trirb an einer in bie (Srbe gejtedten ©tange bab

anbere Uitbe beb ©d)trarntfangcb befefiigt. ©0 trirb ber ©djtrann febbn in

ben ©djtrarmfang sieben, ©obatb feine ®icnen mct)r aub bcm ©tode (Hirsen,

fo nimmt man bcn ©d)trarmfang treg unb ()ängt iljn auf furse 3cit i'u

©d)atten, bib fid) bie Söiencn in ©raubenform gufammen gesogen haben, tror=

auf mau eb trie beim ©d)trarmfade rnadit.

®ci großen Sieneuftänbcn miiffen mehrere fotd)e ©d)toarmfänge gerichtet ,

fo trie aud) bic betreffenben ©taugen ganj in ber Sftäljc fid) befinben, ober

fdjon rorher in bic (Srbe befefiigt fein. 311 fdtnellcb Einbringen beb ©d)trarm =

fattgeb hinbert mandjmaf bab aiubsieljcn beb Sdjtrarmcb. ©ab bat aber itiditb

Sit bebeuten. (Sr fommt fdion heute ober morgen triebet-; im Uugenblidc tr at-

er fa bod) unertriinfeht.

ipctben fid) strei ober mehrere ©diträrtnc gegen unfern Sßillen rcreinigt,

— fd)trad)c 9tad)fd)trärme rercinigc ich) oft fclbft — fo fann man fie auf fol=

genbe Slrt trennen: ©inb bie 3Ufammengef(ogenen ©djträtme ein ®or- unb eilt

9fad)fd)trarnt
, fo beeile man fid) ja, ben ©cfammtfdiirarm fdincll 311 faffen

;

beim ber (Srftc hat eine frudjtbare unb ber anbere eine unbegattete KBitigut,

unb biefeb Unterfd)iebcb ber Königinnen treffen, finb ®olf unb Königinnen

fehr feinbfetig gegen cinanber. ©ie ruhen nicht, bib eine baron, oft gar bctbc

qet obtet fiitb, unb bicö weift fcfyou am ^ßtafte, wo fic bangen, unb int 4. umult

uadett oft beibc ©diträrtnc auf unb geben baron. fOfait gebe nun -ld)t, tro

fidi ein Knäul gelülbct bat. ©iefeu nehme man auf bie H'rbc rnb^ scrtliedc

Königin fud)t man bann and) aub bcn auf ein Xudi aubgcbrcitcteu ®icnen,

unb fperrt fie cbcnfallb in ein SSeifclbäitbdjcn. 2lit ein (Snbc beb -i ud)eo ftc te

man bann auf 2 biinne epölgcr einen leeren ötroldorb ohne ®obcn unb bar-

unter eine Königin int £äubchcn, an’b anbere Gnbe fommt cbcnrallb fo ein
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©trobforb mit bcr aitbcrn Königin baruntcr. Sarauf man mit einer

jteber bic Hienen auf bent ganjen Suche auSeinanber nnb bic ©lenen «crtl)eucn

fidf meijient^eit« nnb gieren 311 ben Königinnen. ©icfjt man babei, baß ote

meißen Hienen 31t einem Korbe laufen, fo net)me man biefen t)tnmcg, fobalö

man benft, baß er bic Hälfte ©otf ber beiben ©dßüärnte tjat, nnb fo muß bas

übrige Hoff 311 ber anbern Königin sieben. Somit biefeS fdjnetlcr gefd)ießt,

ftetle man nun ben leßteit Korb über ben größten 93icnent)aufen.

©0 t)crtl;cilt man auct) bret unb wer u. f. m. jnfammcitßcflocjcnc ©ajvuanne,

wobei eS fid) wot)t non feibß uerßcf)t, baß man sufrieben fein muß, wenn man

aus 4 3iifammengef(ogencn ©djwärmen 3 311 Staube bringt. SaS Sefprißcn

mit Baffer babei »erbätet bie ©tediluß unb rnadjt ,
baß bie Hielten nidjt 3U

febr auffliegen. 3ur Horfidjt läßt man biefe Königinnen erß ben anbern

Dlorgcn and it)rem BcifcthäuSdjen. Baren cS lauter Horfd)Wärme, fo braucht

man aud) bie Königinnen nid)t cinjitfperren, fonbern nur mit ben Hicncn in

bie betreffenben ©töde eintaufen 31t taffen, wobei mau aber achten muß, baß

fie nid)t mieber beraub unb in ben anbern ©tod taufen.

GS liegt wotjt fefjon in bcr Katur eines jeben HienenfdjwarmS, bal'on 3U

fliegen unb in bic Bohnung 311 sieben, wcld)c bic ©purbienen ober ihre

Quartiermacher »orber auSgefunbfd)aftet unb gereinigt l)abeit. 'Kur muß fid)

bcr ©djwarnt »ortjer in bcr ßtäljc beS UJhittcrßodcS anfeßen ;
benn ba bie

Hienen alte fdjWcr mit §ouig betaben finb, ben fie in bie neue Bohnung atS

üliiSßcuer mitnet)mcn, unb ba fie nidjt auf einmal aus bem fteinen fttiigtocße

IjerauSfommcn
,

fo werben bie GrßauSgeftogencn 311 mübe, unb miiffen fidj

irgenbwo attfeßett, um oor ber 311 beginnenden fRcijc auS’,urul)cn, and) miiffen

ßejidj »orber »ergewiffern, baß ihre Königin bei ißnen iß.

91ad)fd)wärme sieben oft wicber aus ocr Bohnung fort, in bie fie eingefaßt

würben, tim bieS 31t »erbäten, gebe man nur eine reinliche nad) äjonig rie-

djenbe Bohnung, benn in ben »011 Kaßcu ober SDfäufen ec. »erunreinigten,

ober fonft übetriedjenben Bohnungen bleibt fein ©djwarnt, bann bewadte man
fd)on eingefangenc ßtadjfdjwarnic wettigß eine ©tuube lang ,

benn biefe haben

oft meßrere Königinnen, wollen fid) baber nidjt beruhigen, unb im Sumutt
3ict)t ojt wieber ßtltcS auS. SRait gebe bat)cr biefen nur ein fleineS $tugtod),

ja gehörig ©datten, madje ben ©tod nod) mit Baffer füllt unb gebe ihm teere

unb Honigwaben. Sie ßdjerßen SKittcI gegen baS Sa»onfticgcn eines ©djwarmeS
finb aber baS Ginhängen einer Hrutwabe unb baS Ginjpcrrcn bcr Königin
auf \—

2

Sage.
Hei einem am 20. 3uli -1861 gefallenen italienifdjcn Singerfdjwarmc

faub idj 6 junge getbe Königinnen, bic alle «erweubet würben. Dtan fotlte

baber jeben ©ingerüorfdjwarm nnb jeben ßladjfdjwarm genau unterfudjen
,

ob
er. nicht ipeljrere Königinnen bat. Ofcbc f° gefunbene Königin faun man cinsetn
mit einigen Hunbert Hicncn in fteinen Käßdjcn aufftcllcn. ©0 bat man junge 1

Sfteferucföniginnen für alle gäbe, wenn fie begattet würben, wo nicht, fo iß
ja nid)tS_ »ertöten. 2tm beften ßellt man fotdic Dteferocfdjwärmdjen neben ben
abgefdjwärntten tDhitterßbdcn ober neben anbern ©töden mit junger Königin
auf, bamit, Wenn biefe etwa burd) ben Hcgattiiugöauößug fönigintoS Würben,
man nidjt nur bie Königin, fonbern aud) bic Hielten bcS SßefervefdjWärmdienS
mit jenem teid)t »ereinigeu faitn.

3ebcm ©d)Warme gebe man am crßcit ütbenbe 1
a ©djoppcu Honig ober

(Jarinjuder mit etwas ©aber »erbünnt. SaS hilft it)1« feljr auf unb erwedt
jdjon ben Hautrieb in ber erften Dtadjt. 3tngefangenen Hau »ertaffen bie
Hicnen nidjt teidjt wicber, außer bie fogenannten Hungeil"^Wärme unb in bem
foglci* hier unten bcfprodicncn f^allc. Sritt nad) bem ©diwärmen SJfegenwetter,
311 große Siirre ober fonß fdjlectjtc Honigtradjt ein, io miiffen bie ©djtuärme
taglidj gefüttert Werben, bamit bcr Babenbau unb baS Hrutgcfdjäft nidjt untcr=
brodjen ober aufgetjalten wirb.

_

SjcfcS ftuttcr lohnt ftd) bunbertfad).
Oft tjört man fageit : „ 3)Ur iß ein ©djwartn erft nad) 3—4 Sagen wieber

aus bcr -©ol)nung auSgesogen, nadjbem er fetjon 2—3 Babenanfänge gebaut
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batte. SEa« mar ba bie llrfadie?" Slntmort. ®ie junge £bnigin ging beim
Segattungdaudfluge öerlorcn. ®er ©djmarm fühlte fein Unöermögen, je mieber

eine jtönigin 511 erhalten, unb ba er fid) bev alten ßeimath nod) erinnerte, fo

30g er mieber and unb ber alten SEoljnung ju, mo er aber als Srcmbltng ab=

gemiefen mürbe unb fo netteren ging. (Sin ©tmfdjen Sörutmabe mit (Sieru

hätte ihn gehalten unb gerettet.

üJtiinbtid) unb fdjriftlid) mürbe ich fdjon befragt: „SBenn 3mei 9tad)barn

93iencn t)aben, ober menn 3mei (Sigcntbiimcr 33icncn auf einem ©taube befifeen

unb cd jictit ein ©djmarnt and, beffen Sludjug aber Dticmanb gefetien, fonbern
meldjcr erft in ber Snft ftiegeub ober am Saume hängenb gefunben mirb

,
mie

erfennt man ed, mo ber ©djmarnt audsog?" Slntmort. (Sin früher öar=

gelegner, atfo fct)r boffreidjer ©toef, ber nun plöfclid) nicht metjr »ortiegt, ja

botfSfdjmad) ift, hat faft gemifj gefdjmiirnit. Saßt biefed ein anberer benad)=

harter iöienenjüchter lüdji gelten, mie aud) mirftid) bad genannte äußere ^eidicu

gaitj anbere Urfadjen baben tann, fo unterfinge man ben nermeinttidjen

©djmarmftocf.

§at er bei filoßlidjcr ißotfdoermiubcrung gebettelte Äonig^ellcn, (einjetne

bürfen nod) nugcbcdeltc fein) fo ift «01t ihm jiingft ein ©d)marnt audgejogen.

®od) ift auch l)ter Säufdjung utoglid), befonberd bei Unerfahrenen.

fyit fo ftreitigem ffatle nehme man öom frifdjgefaßten ©dimarme, alfo

ehe er ein Sorffiiel gehalten, eine .fpanböotl Sieneu
, beftreue fie mit SMebl,

Äreibe ober 3m3 e^llehf unb merfe fie einige ©diritte öom ©tanbe in bie

Snft. 2)ort, mo bie Sejeidmeten eingiehen, ift ber ©dimarm gair, fidier aud*

gesogen. Sind) für ben unbeftrittenen (Sigcnttjümer eines ©ihmarmed ift ed

immerhin mid;tig 31t miffen, mo ber ©dimarm ane^og, befonberd menn er

ben ©djmarm auf bie ©teile bed iDtutterftocted ftellen mitl, um 9tad)fdimärme

31t öerhiiten.

¥ötc bringt man einen Maturfdjitiarm in eine

jtyicrjonnmljnung?

$icfe Sehterc, ö. f). ein Sljcil bed fßrutraumed ijt oov ber

gaffung bed ©cljroarmed fdjon mit SBabenanfättgen unb mo möglich

aud) mit einer jponig* mtb 33rutmabe audgeftattet unb mit ben ©cd*

brettdjen bebedt; bic hintere Xf)ür ift offen, unb bor biefet liegt ein

breites 33rctt ober ein audgebreiteted find). 3ft nun ber ©dimarm

ctma in einen tcidjten ©tro()forb ober in ein ©ieb gefaßt, fo fdjüttct

man bett ©djmarm bor bad offene ©f) or bed ©jicrjonftodcd auf bad

33rett, fprifct ctmad $onig in ben ©tod, fdjößft bann einige dienen

in biefen ;
fattnt nterfen biefc ben ÜBabcnbait unb ben cingcffmbtcn

öfjonig, fo ftimmen fie beit befannten Votfton an, unb ber gan^e

©tfjmarnt jicljt fdjncft ein, morauf bad ©h°t hinten gcfdjloffcu mtrb,

fonft fängt er ba, ftatt am fVluglodjc, an, and« unb einjttfltegen.

fDiit ctmad fJiaud) ober einer ffeber beförbert man ben (Sinjug.

2(ttd) fann man ben ©djmarm auf ein großcd 33lcd) ober auf

einen großen ifjabbcnbcd'elbogcn fdjötten, bad 23(cd) ober ben iöogeu

an beiben ©eiten faffcnb in bic .jpöf)c pichen unb fo ben ©djmarnt

itt bic ÜBohmutg fdjiittcln.

3n bie oben bcfdjriebenen flcincn ©jicifsonftöddjcn ohne feften

33oben bringt man einen ©djmarnt (aud) einen &unftfd)marm ,
bei

fid) etma über 9fad) t fdjon beruhigt h«t) auf bie- tcid)tefte 3lrt. i’Jian
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fcßüttct nur bcn ©djwarm auf ben hoben, auf ein Sud) ober brett

unb ftcüt bad Ääfteßen auf 2 biinne §öljer bariiber. §at man bor*

ßer Sßabenanfänge itt bad Ääftcßen gelängt, fo wirb ber ©d)Warnt

augenblidlid) barin in bie §öße jteßen. ©inb ade dienen born

boben in bie £>ößc geftiegen, fo ftcllt man bad Ääftcßcn auf ein

bobenbrett unb ftedt' ed ßin, wo man will. 2lud biefent $äftd)cn

famt man bie bienen, wenn man wid, am “älbenbc ober bcn anbern

borgen aueß wieber ßeraud unb in eine anbere feftere 2ßoßnung

bringen, inbem man oben bie SBabenträger abbedt, biefe mit famrnt

ben baratt fißenben bienen beßutfam ßeraud nimmt unb in ben anbern

©tod bringt. ®ie bienen, welcße an ben Söänben bleiben, Kopfe

man auf bad bobenbrett unb wifeße fic ßerab in bie anbere 2Boßnung.

3m erften 3aßrc erwarte mau nidjt, baß ein ©djwarm einen

großen ©jicrjonftod audbauc unb füde. ludnaßmdwcife mag ed looßl

gefeßeßen. 3m 3aßrc 1846 bauten 3ungfernfdjmärme, b. f). ©djwärnte

bon ©cßwävmen beffetben 3aßred, noaj große ©troßlörbe boll unb

befpidten fie mit §onig. SBad ßätte ba in Djierjonftöden mit bor*

gcridjtctem SBabcnbauc erjiclt werben fönnen?

§ 6. Born Bereinigen.

2i>er mit 9?ußen Sienenjudjt betreiben wid, ber muß, wie fdjon

oben bemerft, bad bereinigen fönigintofer, ßonig* unb bolfdfdjtuacßer

©töde fleißig anWenben.

©jierjon nennt bad eifrige $ u n ft f d) w a r tnb i I b c it im
grriißf ommer unb bad SBicberöereinigeit etwa fdjJbadj

unb arm gebliebener ©töde im ©pätjaßre bie jwei
^jauptßebcl einer nufeenbringenben 23 iencujud)t.

Wian unterfdjeibet eine fyrußjaßr* , ©ommer* unb öperbftber*

einigung.

3m grüßjaßre bereinigt mau bie im SBiutcr etwa 31t bolfd*

fdjwad) jsber bor ber Droßnenjeit föniginlod geworbene ©töde mit
beffent ©töden. 3m ©ommer werben meiftend nur 3U fdjwad) and«
gefallene 91 aturfdjwärme mit cinanbcr bereinigt; aud) ©eßwärme 311

feßwadjen ©djJbärmcn gefdjtagcn. 3m ©pätjaßre bereinigt man alle 31t

bolfdfdjwad) unb ßonigarm gebliebenen ©töde, bie ber Iteberwintcrung
nidjt Wertß fittb.

©ntweber bringt man ein fdjwacßcd SBolf 31t einem guten (jonig*

reidjen iftaeßbarn, unb biefer gibt bann im näd)ften grüßjaßrc mit feinem
bolförcidjtßitme nur um fo eßer einen ober meßrere gute ©d)Wärme,
ober man bereinigt 3Wei fd)Wad)c mit cinanbcr

,
um botß nur einen

©tod füttern 31t bitrfen. Dad bereinigen ber Veßtern foflte aber fdjon
(Subc Üluguft ober aufangd ©eptember gefdjeßen, bamit bad ber#
ftärttc bolf and) nod) etwad eintragen fann unb bad gereichte £>onig*
waffer and) meift gebcdelt würbe.

2lm beften unb leidjtcften taffen fid) fftadjbarftöde mit cinanbcr
bereinigen. 2Bitl mau bölfer, bie nidjt ittadjbarn finb, 3ufammcn
bringen, fo muß ber bereinigte nad)ßcr and feinem befannten ging*
fretfc ßinaitd, alfo wenigft eine ©tunbe weit fortgetragen werben, um
tßn Port etwa 2—4 äßoeßen fliegen

3« taffen, bamit' bie bienen alle



bort einen neuen ölugfreid unb glttgplftfc fennen lernen unb beit

alten öergeffen; fonft fliegen bie Stetten bed ocreinigten ©toded an
ifjrc alte gcrooljntc ©teile unb geljcn öerloren. SCßcnn mau fie nadj
genannter 3eit «lieber nad) £>aiife bringen toill, fo fann man fie Ijin#

fteHctt, loofjtn ntan miH.

Seim Sereinigcn ber ©djmärme in ber ©djmarmjeit merfe man
tuoljl, baf? fiel) Sor# unb ©adjfdjmärnte nidjt, ober nur fdjmet, ücr#

einigen laffett. Xie (Srftcrn Ijaben eine alte frud)tbare ©lütter unb
bie Vettern eine junge nod) unbegattete. 2)iefcr Scrfdjiebcnfjeit ber

Königinnen mcgcit motten fid) aurf) bic Sicnen nidjt mit einanber be#

freunben; fonbent beigen unb ftedjeu fid) gegenfeitig tobt.' ©o märe
e§ audj

,
toentt man einen ©acfjfdjmarnt 311 einem fdjmadjen ©tode

mit alter Königin 31t bcffcit Serftärfitng fdjlagcn mollte.

Sei jeher Sereinigung rette man bic jüngfte Königin für
ben nun ocreinigten ©tod. Seiöc Königinnen muffen baljer gefangen,
bie ältefte Ijimueggctljan unb bie fiingftc in einem 2Bcife(tjäuddjen

3ur Sorfidjt auf 2—3 Üagc bent ocreinigten Solfc beigegeben merben.

Sehe Sereinigung neljnte man nur Sbcnbd gcrabc Oor Jlmtfel#

Ijeit oor, ba getjt ed iiiet fricblidjer 31t, toeil bei bcr sJtadjt bie Sieneit

oiet Oerlegencr fiitb, and) feine fRaubbieneit burdj bad etroa gebraudjtc

öponigmaffer angclodt merbeit.

$Bif gcfri)icl)t nun Mc Bereinigung?

3n ber ©djmarngeit Oereiuigcn fid) oft bic ©djloärme üoit felbft.

©inb 2—3 fdjloadje ©adjfdjloärnte 3ufammen geflogen, fo ift biefed

fein ©djabeit, ftatt 2—3 ©cljmädjlingc (jat man bann einen Sracfjt#

fdjroarm. Serfjaltett fid) bat) er bic Sicnen rufjig, fo taffe man fie

beifantmen. SBill man aber felbft ©djmärmc mit einanber oereiuigcn,

fo bringe man nur Sorfdjloärmc 31t Sorfdjiuärmcit unb ©adjfdjioärme

311 ‘Jiadjfdjmärmcn, fange beibe Königinnen and beit ©djmärmeit unb
gebe bie jüngfte bent Oereiitigteit ©dj 10arme in einem SBeifclfjäuddjen

bei. Scibe ©djmärmc beräudjere man ftarf mit Üabafraudj, befpripe

fie audj ftarf mit öpoitigmaffer ltitb frijiittc fie 3ufantntcn in einen

©tod. ©0 3icfjt er audj fidjer nidjt meljr aud, ba bie einige Königin

gefangen ift. 2)cr ©abafraitdj unb bad .gonigmaffer geben allen

Sicnen einerlei ©eritdj, unb fie oerljalten fid) gang friebttdj bei ein^

anber. 2£olltc mau in ber ©djmarn^eit bodj fogleidj einem fdjmadjen

©tode mit einem 9utdjfdjmarmc mit ltoclj unbegatteter Königin auf#

fjclfcn, unb bent ©djmadjen, ber oielleidjt eine 31t alte Königin bat,

3uglcidj 31t einer jungen üerljelfen, ofjuc lang beit ©djmatnt neben

ben ©djmadjen 31t ftcllcn, bid feine Königin begattet märe, fo müßte

man erftend bent ©djmadjen ein ober 3loci Sage oor ber Sereinigung

bic alte Königin megfangeu unb tobten, 3tueitcnd biefent auf einige

Xagc alle ungebcdelte Srut neunten, fonft mürbe er König^eflcit

anfeljen unb fidj gar uidjtd um bic beigefetde ltodj unfrudjtbarc Kö#

nigiu befümmern, unb fobalb fie aud bent Sleifelljäuddjen Ijcraudgc#

(affen, mürbe fie getöbtet, unb brittend müßte man bic Sicnen beö

alten ©toded ja redjt ftarf mit SEabafraudj betäuben unb audj ftarf

mit .fjonigmaffer benedeit. ®eit ©djmaritt aber berändjere man me#
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itigcv, bann neunten fie bic frcunblicpc 2lblcdung ber Slitfömmlittge

gut auf itub bie Bereinigung gcfd)ie()t nteift fricblid).

3m griip* ur'b ©pät)aprc öereinigt mau fd)ou augebaute ©djroärnte

tu ®,ycrjonftbcfen fo: ®ie 311 vettenbe Königin mirb aud) in ein

Sßcifelpäuddjctt gefperrt, beibe Bötfer ftarf mit ©abafrauep beräuepert

ltnb mit .jponigmaffer befprigt, bann pängt mau bic Biabcn bed einen

2—

3

©agc Dörfer cntmeifcltcn ©toded fammt ben Bienen in bie

SBopnung bed anbent ,yt beffen -lieft, tutfc£)t bie jurüdbleibenbcn Bienen

baju uni» bie Bereinigung ift gefepepen. ®ie Königin im äBetfcl*

pändepett bringt man an’d 9?eft ber Bienen in eine SBabenlüde. §at

man 2—3 ©age bor ber Bereinigung beni einen B tfc, meld)cd 311m

anbern gebracht merben foll, mit ber Äöttigin aud) nod) alle uttge*

bcdeltc Brut, alfo bic 2)i'öglid)fcit genommen, fid) felbft mieber eine

Königin nad)3ufd)affcn, fo braitd)t man beni anbern niept einmal

feine Königin ciujufpcrren, bie Ijinjugefommencn finb frop um fie.

fftur märe ed in biefem gälte ratpfam, bic Bienen nid)t fo plöblid)

mit fammt iprett 2Baben in ben anbern ©tod 31t bringen, fonbern fie

bon ben SBabcu abgefefjrt ober abgefdjüttclt 311111 gtugiodjc ober beffer

sur ©piir ptnetn laufen 31t laffen. Diacpper fann man bie etmaigen

Brut* unb fpoitigmabeit bod) Ijinein pängen. ©ibt cd babei ctma

bod) eine Bcipcrci, fo bringe man aud) bte Bienen bed ©toded mit
ber Königin in Bermirntng unb Bcrlcgcnpeit, inbem man fie be*

räudjert, uon einzelnen SÖabcit and) bie Bienen ab* unb unter bie

fremben jJlnföntmliiigc mifdjt ober fd)üttclt, bap fie mit biefen fingeub

in ben ©tod cinjieijcn. 3Baren biefe bcibcit ©t'öde 9?ad)bant, fo

(teilt man nadjljer nur ben Bereinigten auf bic (palbfd)cibc; maren
ed feine sD?ad)barett, fo f d) a fft man ben bereinigten ©tod ben anbern
5)?orgcn früp fort, ©tepen 2 9iad)barftödc, bie man 31t bereinigen

mönfd)t, nid)t nape beifammeit, fo riidt man fie bor ber Bereinigung
jebett Xag ctma 2—

3

^oll gegen chtanber, bid fie part an einanber
ftcl)en, fonft Perirren fie ju fepr nad) bem Bereinigen.

2Biü man int ©pätfapre ctma 2 gatu bon einanber entfernt
ftepenbe ©töde bereinigen, opne fobattit ben Bereinigten forttragen ju
trollen, fo itepmc man bie Bereinigung erft ittt Düobcmber bor unb
(teile il)tt nad) per fogleid) auf ctma 2 9Jionatc itt einen finftern Heller,
©emölbe :c. ein, bap fie ben friipern Blag bergeffen.

_

2$er «ad) ber befdjriebenen Bereinigung (Streit unter ben Bienen
bcfürd)tct, ber fann ed in einem Üagcrftodc aud) fo madjen: ®cr
eine ©cpmarm, ber fd)on int ©tode ift, mirb burd) ein ©d)cibcbrett
abgefd)loifen. ©icfcd pat in ber SÜiittc eine menigft fauftgropc Deff*
nttng, aber mit ©rapttud) bcrfdjloffeu. .(unter biefed Brett pängt
man bann fammt bent Bau beit anbern ©d) umritt unb mari)t ben
©tod’ 31t. ©er föttiginlofe ©tod mirb fiep ba feiner iföniginlofigfcit
bemupt, nimmt burd) bad ©itter mit ben Bienen bed anbern ©toded
einerlei ©eruep an, unb metttt man batttt ttad) 3—4 ©aqctt bad
©dictbebrctl

:

ptnmcg nimmt, fo gefdjiept bic Bereinigung fidjer natu
frtebltcp. tfpter brauept bte Königin gar niept eingefperrt ru merben,
ba |ie ja bet iprem Bolfe bleibt, unb bie pii^ugefontntcncn paben fie
fd)ott burd) bad ©itter angeuommen.

t
^^MngSftotfe flept bic Bereinigung gar lcid)t mit feinem

,3mtUtitg*.famerabcn ttor fid). -Ulan nimmt 311 biefem _3mcde beiben



(Stöcfcn nur beu ju oerfcßließenben Äcil im $urdjgange weg unb
oerfd) ließt einftWeilen biefen ®urd)(}ang mit einem ©türfd)en ®rd)b
gittev. hierauf fängt man bem einen bic Königin meg

, unb burd)
baö ©itter gefd)iel)t gleidffam bic Bereinigung, b. {;. bic Äöniginlofen
bitten um 2lufnal)nte in baö 9ieid) ber anberii, auf baß fie tiidft ber
2lnard)ic berfatlcn; nur muß bem (Sntwcifelten and) bie 9Böglid)feit
benommen fein, fid) micbcr eine Königin erbrüten ju fönnen.' 2Ban
ne()me tl;m baßer mit ber Königin and) alle ungebccfcltc Brut meg,
wenn er folcße fjat unb ftettc biefe bem anbern ein.

Stimmt man nad) 1—2 ®agen baö ®ra()tgitter ßintoeg, fo jießen
bie Bienen in ben anbern ©tod jur Königin, morauf mait ben Bor*
ratt) biefcö Inencnlecrcn ©todeö Wegnimmt, ben ®urd)gang aber erft

ocrfdjlicßt, tuenn eö fatt ift unb ©eßttee liegt, ba bic Bienen immer
uod) ju iljrem atten .gewohnten gluglodje cinfliegen, unb burd) beu
®urcf)gang in beit anbern ©tod geßen.

Unt ben Bienen ben 33>eg burd) ben leeren ©tod ju erleichtern,

fann man nur bic ©laötßür biefeö ©todeö biö an ben ®urd)gang
unb baö f5I lI sf0Ch öorfdjieben, bon ber anbern ©eite lehnt man fdfief

ein ®cdbrcttd)en baran. ®aburd) entfteßt ein Äanal unb ber fürjeftc

®urd)gang für bie Bienen.

©o gcfd)iel)t and) bie Bereinigung in SDfchrbcuten, wenn fie ben
Turdjgang haben.

$ct #troj) körben nimmt man bic Ucreiniguitii fo uor:

fflitl man einen fvifchgefatCenen ©d;warnt (eS barf hier felbft ein Bad;«
fd)warm fein) ju einem fdfon angebauten ©tede 311 beffen Berftärfung bringen,

fc fann man es bei @troI;förben aud) auf folgenbe 21 rt tuadjen: SDCan ftettc

ben cingefaugeiten ©diwarm bis jum Bbenbe "in einen finftern Keller. Bei
eiutretenber ginfterniß nimmt man ben ©toef, worin ber fd;on angebaute
@d;warnt fid; befinbet, bon feinem ipta^e

,
fteftt ifjn mit bem Bobeubrettc

etwa in eilte ©djeuerntenne ober auf einen fouft ebenen, faubern, bor etwaigem
Begett fiebern s

45ta§, liiflet ben Korb bom Bobeubrette mit untertegten Keildten,

l;olt bann ben beute gefallenen ©djwarm aus bem Leiter, fdffägt mit einem
@d;lage ber £>anb ben ©d;warm bid;t neben beu ©tod auf ben Boben, unb
ftngettb jiebeu bie Bienen wäbrenb ber Bad;t in ben ©tod unb bereinigen

ft tb in ber ©unfelbeit gattj frieblid;. ©ie binjufommenbe Königin wirb beim
Sluffteigen gelobtet, wäbrenb bie fdfon im ©tod'c befiublitbe jwifdfen beu
Bßaben gefebüt^t wirb. 3n ber Badit fd;ou nimmt alles gleichen ©erinb au.

£at ber erfte ©dnoarm, 51t bem ber jrneite fotnmen folf, uod; nidüt an*

gebaut, fo ge(;t biefe BereiniguugSart nid;t Ieid;t, wenn man nicht @efal;r

laufen will, beibe Königinnen 311 berlieren. ©a feilten beiben Königinnen,

natürlich noch bei ©age8f;elle, aus ihren ©^Wärmen berauSgefattgen/bie gu

rettenbe in ein 2Beifelt;äu8d)cn gebracht, bie anbere aber entfernt werben,

©ann fdjüttet mau beibe ©djwärme gcrabe sufatnmen in einen ©tod,
fd;iittelt ober rüttelt fie betritt etwas untereinanber, beff>ri(jt fie mit £onig-

waffer, bringt bie Königin auf 1—2 ©age nod; im tpäuschen baju unb ber

griebe ift gewaltfam gefdjloffeu. tpier muß aber bie ältere begattete Kö*
nigin gerettet werben, eine unbegattete würbe nid;t beamtet, außer eö wären

beibe nod; unbegattet.

Beim Bereinigen fchon angebauter ©töde beräudjere mau ben 3U oer*

einigeubett ©tod ftarf, fdmeibe bann SBabe um Sßabc heraus
, mifd;e bie

Bienen bon ben BJabeu in einen leeren Korb unb fange babei bie Königin
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,uea ©inö aüe Sahen au«gefc^nitten , fo flo^fe mau bie nod; im Sorbe

fthenben »icnen auf ein »rett unb wifd;e fte 51t ben anbern. Darauf bc«

räuchere mau and) neu anbern ©tccf ftarf, 100511 biefe «Bienen fomnien tollen,

befbrifce fte tüchtig mit §onigwaffer unb ft^ütte bann bie Siencit tm leeren

Sorbe 3U biefcn in ihre Sohnmtg.

Ober nod; fidlerer: «Dian taffe beu ber Sffiabeu unb ber Söntgin be-

raubten ©cbtoarm im leeren ©trobforbe, gebe ibm al« 9?at;rung ein ©tütf*en

jsoniawabe, fteüe bcn Sorb oerfel;rt b. b- bie Deffnnng nach oben, lege

barauf ein feincd ©ieb
,

fteüe auf biefeS ©ieb ben ®tocf, jtt meid) ent ba8

toeifeüofe SSolf foll, aber bei biefem ohne Sßobenbrett bte Sorboffnung ttad;

unten unb fo nehmen fie bnrcb baS ©ieb einerlei ©erucb an. Stach 1—2

Xaaen nehme mau ba8 ©ieb hinweg, fteüe bie Serbe lieber fo über ein-

anber, aber fo, baß leine SBienen (;eran8fommen, unb fie sieben foglctd; frtebltd;

jttianuttett.

er^n gel;t a6er j ebe ^Bereinigung, wenn man beibe 3U oereini-

aenbe «Bölfer oermittelft 23 ooift fallen läßt
,

eine Sönigin babei wegnimmt,

unb bie «Bienen jufammen fdjiittet in bie Sobnung ,
in bte man fte oer-

bringen mitt, wobei man nicht einmal bie Sönigin eiujitfbcrren braucht.

®ei ihrer Siebcrermadjung aus ber ^Betäubung riechen fie alle nach SoOtft

unb Oerbalten fid; frieblid; gegen einanber, wie aud) gegen bie Sönigin. Da
bei ber ©bätjal;r8oereinigung feine 53rut mehr in ben ©töcfeu ifl, fo fann

man bbrt unbebenflich SBooifi baju oerwenben. Ueberbauf>t ift ber Sooift

ein ausgejeidjnetes SDtittet jur äSerftärfutig brntlofer ©töcfe unb ©dfwärme.

Sie oft ftttb int ©fiätjabre bonigarme ober and) bonigveidic 33ölfer umfonft

3
u haben, weil fte 001t ihrem Ißefttjer getöbtet würben. Diefe nehme man

3tir SSerftärlung feiner ©töcle.

Wo nimmt man aber bei ber iBjierjon - $iencnjud)t immer

bie leeren fabelt ober and) nur Wabrnanfängc l)cr?

ülittw. a. 23ollc ungcbccfeltc Honigwaben, bie man im Sommer
ben Stöcfeu hinwegnimmt, entleere man foglcid; wicbcr oont £>onig,

olfne eine 3oHc baratt ju Oerberhen. DJcatt lege nur bie eine Seite

ber SBahen hohl auf eine irbene glatte etwa 2—3 ^ölj^cn ober auf

ein Sieh. 3n einem warmen 3immcr fließt ber §onig foglcid) aller

herauf, worauf man bie SÖahe umWenbet.

©inige ftedjen mit einer Stricfnabel in bie 3 e llcn ‘3 cd' c l ber ge*

bccfeltcn nod) frtfdjett Honigwaben ein £od), Worau« fie bann, wie

eben befdfi'icbcn, beu H°uig auSlaufen 'taffen. ®icfc« ift aber eine

jeitranbenbe Spielerei, etwa eine Ä'mberbef cl)äftiguncj, unb id) beule:

c« geht babei oicl 2Bad;8, bie 3 eHenbecfel, ticrloren.

b. 3)ic fdjoit gebedeltcn Honigwaben an ben Sßabenträgern, welche

man wäf)rcnb bem Sommer auSjutaffen Wünfdjt, fdftnelje man nidft

ganj ein, fonbern rette bie 3wifd)enwanb jwifdfen bcn beiberfeitigen

Honigzellen. 3“ biefem 3'uetfc lege man bie Honigwabe auf ein

fd)icfgcl)altcneÖ H°lr/ ®ral)t* ober Sled)ficb, ober hatte fie nur fd)ön
feufrcdjt in ber linfen Hanb, fdjneibe behutfam mit einem rcdjt

fdjarfen, feinllingigen, langen DJieffer, beffen Hanbljabe etwa«, wie
eine fDlauretfellc, auöwärt« gebogen fein lann, bie Honigzellen biö bei*

nahe auf bcn 3ollrnboben ab, Weubc bann bie Sßabe borfidjtig unb
mad)e e8 auf ber anbern Seite cbeitfo. 33rid)t and) hie unb ba ein
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©tücidjen non bcv äßabe weg, fo l)at bieS nid)tS ju bebeulen. ©iefe
fo beinahe twut £>onig entleerten äßdbcn gebe man irgenb einem bc*

bürftigen ©tode jutn ülbleden, uitb foglcici) ober erft Später beforamt

fie bann biefer ober jener ©tod nad) Sßebürfnt| jutn SBiebcrcrgönjen
unb füllen.

c. SOßenn man im ©pätjafjre unb SÖintcr fponig ausläßt, fo

taffe man non ben einjufdjme^enben fponigWaben an jebem 2Babem
hofje etwa '/ä bi§ 1

,3 ol( fielen, fo baff man in 3u fuaft n ic mehr
an ein einmal gebrandjteig SBabcnftäbdjen äßaben dlcbcit barf.

d. Äaufe man bic leeren SBabcn (oft wohlfeil; non ben gewöhn*
lid)cn ©trohforb*23ienen3üd)tcrn. ©rei bis nicr ißfttub leere ‘ißabcu

geben ein fßfunb 9öad)S, folglid) ift baS ffJfunb teere SBabcn etwa
12—18 fr. wcrtl), bic aber bei ber ©jierjonjudjt Weit mehr nü^en.

e. @ebc man ben ©tro()förben, wenn man nod) weldjc hat,

leere lluterfälje, ba befommt man oft meljr leere SBabeit gebaut, als

man wünftfjt.

f.
,3wifcf)cn jwei regelmäßig gebaute unb eingehängte Sßabcn

(j. 23. ißrutwaben) f'ann man immerhin bei Söfangel an ÜBabenan*
fangen ein leereg äßabcnfjolj legen, ©ic SSicneit bauen fid)cr genau
in bic fOfittc jwifc^en beibe Sßabeit, alfo genau an baS leere äßabett*

fjotj, beit ridjtigen Slbftanb wohl merfenb, oorauSgcfeht, baß bic

äßabenhöher genau einen ©icucnjoll breit fittb unb ber 3wifd)enraum
1k 3°ü beträgt. Ober man beftreidje baS teere 2ßabcnbolj unten

red)t gut mit reinem 2£ad)S* ober Sßabenb allen, baS bezeichnet and)

ben Sienen meift bic 9iid)tuug beS SBabcnbaucS.

g. ©er Anfänger — nur biefer hat SJJangcf an leeren Sßabctt*

anfängen — fann fid) fünftlidje Sßabcn (Söiittclwänbe) taufen bei

©dhrciucrmeifter ?0iö bring in granfentljal in 9Ujcinbat)crn ober bei

Seljrer Äunj in Sägeitborf bei Sauer in ©d)lcficn.

h. ftamt man eine SÜccitgc Söaben unb SBabeitaitfänge betomnten

öont grühjaf)rSfd)nitt, uitb int ©oittmcr fd)iicibet mau bicfelbeit int

9iothfallc attä benjenigen ©töd'eit, welche gcfdjwärmt, ober beiten

man bic Königin genommen. Dfad) B Sßodjen ift ja alle 23rut in

biefen ©t'öcfeu ausgelaufen uitb man tierberbt beim 2BabeitauSfd)ttcibcn

feine 23rut.

§ 7. ^rcuticn ticr =3icnrmud)t

(5s gibt niclc 23ienenjücf)ter ,
bic nid)t gcrabe beS materiellen

2$ortt)cilS Wegen 2Mencnjitd)t treiben.

©er 23icnengattcn ift ihnen ifjrc fdfönftc (5rl)otung, ihre ebetfte,

wohlfeilfte greube. 2BaS tljut nicht ber fOieufd), um greube 31t ge*

Winnen!
9ittn, man halte SBiencn in ©y er^ott ftbefen mit OlaSthürcn jitnt

SBcobadjtcu, uitb man hat täglid) taufenb neue greuben. 2Jiau lerne

ihr ©hun unb ©reiben, ihren gleiß, ifae Orbnung, Dieinlidjfeit unb

©jparfamfeit, iljre fdj'önc, gcfchidtc, man möd)te fagen, ihre oerftänbige

SBaufunft, überhaupt ihr ©reiben int Snncrn beS ©todeS feinten;

fdjaue, wie fie fiel) tummeln an guten ©radjttagcn, beim frohen 2$or*

fpiele ober beim ©cf)wärmen; bewunberc, wie jebc 23icne fid) wehrt



ocgen jebeit ^einb unb tuie fie für ißr 33ater(anb — ißrett ©tocf —

•

iuib befonberS für ißrc Königin alte willig baS Seben aufopfern; wie

fie eine geftorbeitc Königin beweinen; wie ängftlicß fie eine üerlorene

Königin' 3 . 33. beim ©djwärmen fudjcn, unb wenn fie fo gfütftid)

firtb, biefc 31t finben, Weid)’ greubengeiaueßg! wie fie biefe mit ißretn

eigenen 9iüffct nur mit geläutertem £>onig füttern, baljer fie and) nie

rußrfrattf wirb, wenn and) alte Arbeitsbienen an biefer Kranfßeit

fterben müßten: wie fie biefc oft mit bent feßönften anftaunungSWür*

bigeit (gßrenfretfe umgeben, unb wie fie biefetbc bei ©efaßren 3 . 33.

üor fretn beit eingebrungetten 23iencn uttt()üden; wie fie, gteid) üer*

nünftigen SBefen, Sßacßcn üor ifjr fpauS ftcO.cn, bic bei feber naßettben

@efaßr ben Atarntruf ertönen taffen ;
wie auf biefen Ütuf bic garx^c

2f3ad)tmamtfd)aft ßcrüorftürgt, ja bei einem etwaigen Kampfe baS

gan3e
33otf 31t fpilfe eitt, unb wenn ber Kampf fortbauert, feine

23ienc baüor gurüd'fdncrft, unb wenn eS ©aufenben unb abermals

©aufenben baS Seben foftet, ißr ©cnerat f djieft immer wicber neue

©djaaren auf baS ©ditadjtfetb
;
ftaune, baß in einem 33icncnftodc alle

(gier 31t Königinnen, Arbeitsbienen, unb ©roßnen nur allein üon ber

eittgigen Königin getegt werben, wie eine junge, rcd)t frudjtbare 2Jfutter

im ©onuttcr täg(td) bei 3000, baßer jäffrttcf) naßc an 200,000 ttnb

in ißrent gangen Scbcn gegen 1,000,000 (gier legt, 3 bis 5 3aßre alt

wirb, unb bod) nur ein einiges SOcat für ißr gangeS Sebcrt üott einem
fDtänndjen — ©roßne — befrud)tct wirb, unb wie ber ©tocf oßne

biefe Königin üertoren geßt.

©0 ßat man ftctS neue f$d'eu k c bei feinen 33icncn unb immer
neue Anregung gur (grwedung, 23ercb(ung unb (grßebuncj bcS ©eiftcS,

ba ftetS neue Aaturwunber üor baS förpertidje unb geiftige Auge beS

benfenbett 23icnengitcßterS gefüßrt werben, ©cßött fagt baßer ©giergon:

„(gin 23ienenpf(eger, tuettn er wirftid) 33icncnfrcunb ift unb nid)t cuS
bloßer ©ewinnfueßt bic SSiencngucßt betreibt, ift fießer and) ein fleißiger,

orbnungStiebcnber, üertväglidjer, ßättS(id)cr, gcfüßlüoüer, überhaupt
guter SOJenfcß. ©er Umgang mit ben 33ieuctt wedt in jebem empfang*
tidjeit ©entütße ©efeßntad an ben SBerfett ber AIImad)t unb SBunber
ber fßatur ttttb wer an ber fftatuv ©efatten ßat, ift fießer fein böfer

SDtcnfd)."

©od) nießt btoS ber greubc Wegen braueßt man 23icncn
3U ßatten,

foubertt attd) bcS materieOen 9JußcnS wegen, unb biefen fteigert, ja
üerboppclt ber ©giergonftod bei rcdjter SBeßanblitng.

§ 8 .

iDie Mefes (Erträgniß in Jlftrrtoit(lödmt erßöß^ ucrboppclt

uicrbcn kamt, füllen ßier muß Mittel angegeben roeriicn.

1.

2£ie oben benterft, ßat jeber ©giergonftod einen befottbern ßonig*
raum, bte l'agcrftötfc ßintcu unb bic ©tänber oben im ©todtc. 3 tt

biefen fwitigraum fotteu gWar bie Sßiencn, nidjt aber bic Königin
fontmen, fonft würbe fie aud) baßin ißre 23rut bringen; ber fponig



Hiebe baf)ev nid)t fo rein, er Kläre wegen ber Srut nidjt bcn gattjen

Sommer roegnehntbar, itnb ber Srutrauitt märe, nid)t 311m Sorfd)ub
ber Sonigöetmebruttg, unnötf)ig uergrößert.

Sie Königin muß baljer oerfjinbert werben, in ben Sonigraum
tu foninten: Sieg gcfd)iel)t bei Vagerftöden burcf) bag Sdicibcbrctt.

Sic Sieiten fcbliißfeit burd) bie flciuftcn Oeffnnngen, nidjt fo bic

nigin. Siefe ßaffirt nterfmürbiger Deife, ihrer fönig(id)eit 9)iajcftät

atigcmeffen, nur größere Sljoröffmuigcn. Siefeg tjat and) nufer großer

Sjici^oit ber Königin abgelauert. uJian mad)t bab er in bag Sdjeibe*

brett 2 fd)ntalc lauge 9iit?eu, wie oben bei ber Scfdjreibung beg Sd)cibe?

bretteg gezeigt mürbe. 3ft int SKai ber Stod üolfreicf), ber Srntraum
gaitj mit Srut unb Öönig gefüllt, fo läßt man bie Sieiten in ben

Soiügvaum
,

mo öorljer jeber Sßab'euträger mit Dabrnanfängen oer*

fc()en mürbe. 3lit bag Sdjeibebrett fommt bag größte Dabenftiuf.

Stimmt man »ott bem Stod feinen Sd)marnt an, fo öcrfleincrt

man mitten im Sommer bei ber beften Sradjt ben Srutraum nod),

inbem man bag Scf)cibebrett, nad) ^eraugnaljme oon 2—3 äSaben
oben unb unten aug bem Srutraumc, nad) öortt fd)icbt; benn nad)

ber §anutfommertrad)t nüfet eine ltcbermaffc uon Solf nid)tg mehr,

fonbern fdjabet nod). Sobalb bie Sradjt nadjlößt, mill nicl 33olf

autf) öiet gjeljren unb befonberg mirb auf bie Srut feljr üicl £»ouig öer*

menbet; baljcr bie uütjlidjc Serfleineruitg beg Srutraumeg um biefe

3cit. 3n Strofjfövbeu finb oft ben ganjen Sommer über ade Wedelt

»od Srut, unb bic dienen finbeu faft nirgenbg if'lab junt ^.onig.

3ft bann gegen Spätjabr bin, mo bic Srut nadjläßt, feine Sonig^
tradjt mef)r, fo f)at man einen Dabenftod mit öicl Solf oljnc Stab»

runggoorratb unb feine |)onigernte.

3n Stänberftöden ift bie oberfte Stage ber ,'Doitigtaum. Sic

jWei untern Stagen finb öott ber obern burcf) Scdbrcttd)en abgc*

fd)loffcn. Dill mau nun im SOiai ober Sinti bic Sienett in beit

Sonigrannt taffen, fo nimmt man nidjt alte Sedbrettdjeu weg, fonft

gießt mit ben Sielten aud) bic Königin hinauf, fonbern man nimmt
nur bag binterftc Sedbrettdjeu an ber ©lagtljür bill

}

tlcS , f° baß ba

nur ein V 3od breiter Surcfjgang nad) oben für bic Sienen offen

bleibt, ®ut ift cg fd)oit ,
meint bic Ijintcrfte 2I;abc int Srutraumc

eine Honigwabe ift (man faitit eine foldjc baljin beugen), über biefe

gebt bie .Königin nidjt Ieid)t, ba fie fiiljl ift, unb fic bod) feine Siev

barauf abfefjett fann; fo fommt fic fdjon nidjt an bic fjinterc Ce ff-

nung ttad) oben, ober fommt fic aud) baljin, fo fd)citt fie bic füßlc

©(agtljür unb ben engen Surdjgaug baran nad) oben, hinten bin

int Jponigraume Ijängt man eine große leere 2Bgbe,_ bie big auf bie

Datenträger ber gweiten Stage rcid)t, um bic Sielten ljin aB f 3U

loden. Stmag Souig in bic gellen gefpriftt, lodt fic and) nod) mebr

hinauf, ober nod) iicffer eine bode .ffonigwabc ober gar eine Srut*

mabe,
3 . S. eine Srobitcnbrutmabe, bie man mit fantmt ben Sieiten

attg bem Srutnefte nimmt; benn eilte Srutmabc oerlaffcit bic Sieiten

nid)t leid)t. Sin 3 iüait9^ ni^ tc ^ '
umbiird) man bic Sieiten nötbigt,

£wnig in ben .fpottigraum ;u tragen, bcftel)t barin, baß man fclbft

bei beftcr Sraeßt boUc .fmntgmabcn in ben Srutraum f)ängt unb aug

biefem leere binmegnimmt unb in ben Sonigraum bringt. Sa bleibt



im Srutraumc bcn Söienen fein fpfafc 311V Honigaufffjeidjerung unb
fie mitffen ifjrcn gefnmmcftcn Honig im geöffneten ^onigmagajin ab*
fegen. ,3War braudjen redjt ooffrcidjc Stödc nirijt in Öen Honig*
raum gefoeft 31t Werben; fie finb froh, wenn man ihnen feeren «Kaum
gibt, tbcif« bamit bie innere §i^e abgefi'ifjft Wirb, tf)cif« nm noef)
mehr SSorrätfje attfjäufcn 311 fönneit.

9(ndf) fjicr fann man, wenn bie JBtenenmcngc groß genug ift, bcn
£ entrannt' im Sommer öerffeinern bnrd) ein Sdjctbcbrctt int untern
Raunte, ober and) bnrd) hinter bie fBrutWabcn gebangte Honigwaben
über wefdjc bie Königin uidjt lcid)t gebt.

3u bcn 0 . ißerfebfdj’fdjcn Stänberftöden finb bie ©cdbrettdjcu
ntd)t ber «rette nad), wie bie SJSabcnträgcr liegen, fonbern ber fange
uad) aufgefegt. Sic finb fo fang, af« ber Stod fang ift, fo baß fte
affe 10 mobntdjeu ber fange nad) bebeden. ®ic ®edbrettd)en bie
bcn 33ntträum bom Honigraum abfdjfießcn, finb aber um 7* 'a 0 fl

furscr fte ftefjcn ba()cr bon ber buttern @faStf)ür um M 2 0Ü ab
iDobnia) bie dienen ifjvcu 3iseg in beit |pontgrainn uefjmpn müffen.

23cbor bie dienen in beu Honigraum bürfen, ift biefe Ccffnttna
mit entern ffetnen 58rettd)cn bebedt.

‘ T 8

v Sibccfen b
i
r ^“^nträger eine« ooffreidjen ©tode« mit

bcn ^ eabrcttdfcn qneffeit bie 33icncn immer 3wifd)cn ben äßaben*
trägem herauf. 2Kau treibe fie baf)cr mit «Kaitd) hinunter: bat man
aber aerobe feinen Jiaudj, fo fege man bie ©edbrettdjen nur befmtfanr
auf bie ^Wtfdjeuröumc

, wenn and) biete «Bienen ba fifeen. 9Kan
brude fie, mit beu ‘Brcttdjen wieberf,olt gan* fanft, biefe« f,in* unb
berfdjicbcub, bann weidjcn fte fdjncff unb feine «Biene wirb erbrüdt.

.
Solgenbe« bortreff tid)e ÜKittel fattit man wieber nur mit ©rter-

3°nftodcn auwenben. JDiau nimmt 3. 38 . mitten au« beut «Brutncfte
naturficb eine« boffrcidjeu Stodc«, eine ober

3wei «Bruttafefu berau«
apt biefe tut Honujrauntc gu«brutcn, ober, waö meift gefdnebt, man

btfft bamit einem ©d)Wad,ftnge auf, ober hilft bamit einen Shmft"
fd)warnt ntad)en. ßn bte füdc fdjicbt man einen ober 3Wei Sßabcn*

fpit

9
in
2"?“ 1

Jf.
turf(^ e" f

3a
nPlan ^an S- TOit »ngfaubfidjer ©cbneEfig*

fett werben bte »tenen biefe fude Wieber au«fiiffcn, oft in ber elften
Jtatbt, betttt fte bttfben tm «Brutraume bttrdjait« feine' füde unb bie
J,ontg,n wirb bte gebauten Reffen faft augeubfidfid, mit kkxn blfesten, unb wett eifriger werben nun bte dienen wieber arbeiten umbte feeren Reffen tut ißrutnefte tf)cif« mit Honig, tbeif« mit 33fumen=ftaub ober mit gutterbrei 31t berfeben. «Kad) etwa ad)t Sagen fannman wieber 1—2 -Brutwaben fo binWcgnebmen, um bie «Bienen ftet«3u neuer Sf)attgfeit n^utyornen u. j. f.

•
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!
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3 .

®a man wie fdjon oben bemerft, bei Schwärmen jufrieho,, fr,’,,

m b,n 0»n,||BUmi; «„d> lögt ber aewsWÄ 3ul
7*
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fd)on nad) uitb im 31uguft unb September hört berfelbe — außer bei

außcrorbcntlidjer Honigtßautradjt — meift gauj auf. SEenn nun ba
gute §Dnigtrad)t ift, fo tragen bic SBienen ben Honig meift in bie

ilBabcn ber jmeiten Stage unb finb weniger geneigt, and) bie untern
ÜBabcn mit Honig 31t fpiden, fouberu beniifjen fic meift 3U iÖrut-

waben. ®a hänge man, wenn bie obern SBabett ade mit Honig ge-

füllt finb, einige Dolle äBaben herab in bic untere ©tage unb in bie

ubere Stage bringe man leere SBaben. Sd werben bann bie 23iencn

weit fleißiger wieber bic glurcn befliegen, um bic leeren äBaben über
ißrem Raupte, wo fic naturgemäß gerne gcuügenb Honig hätten, wieber
3U füllen, ©inb fo bie meiften SBaben gefüllt, unb bic ,'ponigtradit

bauert nod) fort, fo nimmt man 2—

3

Dolle Honigwaben aud ber

3Wciten (Stage ganj herauf unb hängt bafür wieber leere, aber gaii3e

äBaben ein.

23 ei fo guter H°nigtrad]t barf man in bie .jWeitc Stage aud)

©roßnenwabcu geben, 35 ie ä3icnctt werben fic fogleid) mit Honig
füllen unb ber Königin nid)t 3 eit taffen, (Sicr barcin 311 legen. ®iefed

ift nüfjlither, ald wenn man fdjon im erften Saßrc bie S3tcncn in ben

Honigraum einläßt unb ^ineinlocft.

Sbenfo mache man cd im Frühjahre, wo oft bie äBaben ber

3
Wcitcn Stage bei guter 9icpd*, SDbfk unb Heibclbcerblüthc rafd) mit

Honig gefüllt Werben, Wäßrenb bie dienen fäumen, aud) bie untern

nod) brutteeren äBaben 31t füllen. ®a Derwccßdlc man fie rafd) mit

Dollen Honigwaben ber 3Wciten Stage; finb and) biefe gefüllt bid au’d

33rutneft, bann erft offne mau ben Honigraum.
©0 muß man jebe Haupttrad)t 31t nüfjen fudjen unb lieber wenig

© d)Wärme, ald wenig H°nig 3» gewinnen ftreben.

4 .

Sin Hanptmittel 3m äkutDcrntehrung unb 31er äkförberuna bed

äBabeitbaucd ift bie äBärme. ‘Dian gebe bal)er nie 31t großen mauni

auf einmal, weldjen bie 23icneu nicht genügenb befetjeu unb baßer

nicht gehörig erwärmen fönucn; im 23rutraumc wäre biefed hoppelt

gefehlt. ®ie leeren 9täuntc halte man ßierwegen and) im grübjaf)re

nod) mit Warmhaltenbcn ©ad)cn audgeftopft. 33ei gehöriger äBärme

int ©tode unb genügenbeut g-uttcr wirb bic 93rut ftd) rafd) audbehnen

unb ber ©tod fcßnell bcDölfcrt Werben.

Sind bemfclben ©ntubc gct)t aber and) ber SBabcnbau im Honig-

maga3inc meift nur feßr langfam Dor fid). ®er gegebene SRaum ift

oft 3U groß, 31t luftig, 31t falt. - 3d) möd)tc aud) gerne bei meiner

S3icucn3ud)t nid)t nur materiellen 9iu^cn, fonbern and) äkrgnügcu

haben, wünfdjte faft täglid) etwad äieued 31t feljen, wenigft Fortgang

im SSauc. ‘ilber in einem geöffneten 31t großen Honigmagajiit fielet

mau oft SS5od)cn lang feinen ober faum merflidjen Fortgang.
^

©ie

ä3iencn jießen woß( bei großer H^ c hinein, aber am fühlen tüiorgcn

ift er Wieber leer.

3d) erweitere baßer and) ben Honigraum, wie ben 23rutraum, nur

nad) unb nad), gebe ßöd)ftend auf einmal 9iaunt 31t 2 äBaben. Ou
ben ü. 5öertepfd)’fd)cu ©tänberftöden habe id), wie Dorn gezeigt , für

beit Honisvautu eine befoubere in ben ©tod cittfdjiebbarc fleinc ©lad*
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tfiüv angebracht. äßitl id) nun ben §onigraum öffnen, fo laffe idEp

bic SBiencn nidjt Ijinten an ber Stjür tjerauf in ben Homgraum, f°nbcm

idi siebe bic langen Sedbrcttdjen 2 Sinien jurüd, baburd) entfteljt

Dorn eine 2 Stnien breite Sude, tnoburcf) bie 33icnen fjtnauf tonnen,

meldhcr S)urcf)gang aber ber Königin ju eng ift. ti0
.
rn tn °tn

Honigrattm gebe id) bann nur 2—3 SBaben rtnb SBabcnanfange jum

31uöbaucn unb güden unb fdjicbc baljinter bic ©taötfjür. iurdjbtefeS

ßerauftaffen an ber 33orbcrwanb in ben ipoitigrautn, ftatt Ijtrtten,

gewinnen bie SBicnen aud) an 3eit, inbent fie einen wett türjern

äßeg baljin jurüd ju legen tjaben. Siefen Keinen dtaurn rönnen

felbft wenige 33iencn erwärmen, er wirb fa|t erwärmt burd) bte auf*

fteigenbe SBärtnc au? bent iBrutnefte. Scrfclbc wirb baber utc meljr

Don SBicncu teer, wenn id) ben fponigvaitm nidjt ju frül) eröffne, bc=

fonber? wenn id) nod) eine 23rutwabc Dorn t)inf)ängc, rtnb td) felje ba

burd) bie ®ta?tt)ür Dicttcidjt fd)on ben anbern Sag_ bert gortbau ber

SBabcnanfängc unb bei guter <)pouigtrad)t (ofjnc biefe nüfjt fa cm H°5

nigmagajin nid)t?) wirb mau mandjmat^fdjou nod) 2—3 -Ba^cn

anfang, bic Dotte 2Babe bafjintcr, fjinter biefe nod) einen SBabenträger

unb baraitf wieber bie ©la?ttjür. So fäljrt man tangfam rüdwärt?,

bi? ber fpouigraum Dott ift, worauf man ihn entteert unb bei nod)

bauernber .pbnigtradjt iljn inicbcr fo auf’? diene füllen t)itft.

5.

©cfüttte Honigwaben nimmt man wäfjrenb ber beften Honigtradjt

immer Ijcrau?, wenn fie aud) nidjt gebedett finb, unb f)ängt bafür

teere ein. Sie nctjinen fid) ba oft faum ä ett, ben Honig ju bedetn

unb tragen immer wieber eifriger ein, wenn wir ifjncn teere, befonber?

in bie jweitc ($tagc geben, diur SBaben, bie man tauge aitfbewatjren

will, müffen gebedett fein, fonft wirb ber HontS ferner.

6 .

Ütnberc dJiittet, ben gleiß ber SBiciteit, fomit ba? ©rträgniß eine?

Stödc? ju fteigern, fittb Dorn fdjon angeführt. bic Sorge, baß

bic Stödc nidjt fange weifelfoö finb, burd) ©iufc^ung Don Äönig?*
jetten, bann bie Sidjeruna Dotfreidjer Stödc für bie „geit ber beften Sradjt.

dßenn ein Dotfreidjer Stod in ber SDlinute etwa 500 dienen auf

Xrad)t au?fcnbct unb ein Dolf?fd)wad)cr faum 10, batjer in einem
Sage, ben Sag ju 1(5 gtugftnnben genommen, jener 480,000, wäfjrenb

biefer nur 9600, weldj’ auffaltcubcr llnterfdjieb jwifdjen biefen swei

Stödcn wirb nad) einer 14 Sage bauernben SSotttradjt fein! 2Kerft

cud) ba?, ifjr Sd)tcnbrian0s58ieucnjüd)tcr!

(Sbenfo fteigert ben gleiß unb ba?($rträgniß eine junge gute Königin
gegenüber einer attcrSfdjwadjcn, ©etegentjeit jum SBabcnbattc im grütj»

jafjrc, (Sinftetlung leerer äBaben bei guter Sradjt im Sßätfommer, bie

Sorge, baß bie ^Bienen nidjt müßig üortiegen, Steilung Dotfreidjer

Stöde, ba? Sränfcn ber SBicncu unb bie dJicljlfüttcruug int grüt)jat)re,

bie fpccutatiDe giitteruug
,

bic SBevbcffcrung ber Sradjt u. f. w.
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7.

3« t

t

f ont m t btc birtmuntcne Sieget Djierjou«.
SJiatt fpridjt fo

u

1

1

Pott gotbciten Siegeln; bie hier fotgeitbe tjat

N?m‘ Stcrtcpfdj bie biatnautcne getauft,' weit fic für bie Jjpouiqge;
tütnituitg oon atcdgejeidjuetem Söcrttje i|t. D^icrtoit (ehrt nänuidj:

— (itten tut Sommer* wenn bie Dradjt ifjreit J£jö(jepuuft erreicht t)at,
uitb tuen« man befürchtet, fic tonnte nidtjt mehr tauge a ufjatten, fängt
mau beit Polfreidjftcu ©tödett bie Königin weg, unb ntadjt barau«
etiteit Knn|tfd)Warm. Diefer_©tod fctjafft jidj bann uatürtidj oon beit
uorhaubcnett Stiennteierit fe(6 |t mehrere Königinnen uadj; man forge
nur bafür, baß er nidjt nod) etwa fd)wärmt, inbeut man, wie oben
angegeben, bie Königöjellen bist auf eine wegitimmt ttnb beiiüut.

3it biefcr Beit her Königintofigfcit tjat nun bcr ©tod jeben Dag
Weniger unb eubticf) Pom 8 . Dage an gar feilte Strut mehr tu er*

nähren; e« mirb atfo baburd) fehr tiiet §ottig gcfpart. Da« Stpft hört
aber in bicfer Beit nidjt jtt arbeiten auf, fottbcru lueit bie Stinten
gcloifj wiffen, bafj fie ba tb luieber eine «Königin befomuten, fcfjaffeit

fie nodj fleißiger, at« foitft. gür bie Strutcrnährung braudjen fic and)

fonft fehr t»iet SBaffcr; jefct braudjen fic feine«. Me« fann batjcr

£>oniq unb Sttumenntcht. ciutrageii für eine fiinftige Siadjfontmeitfdj.ift.

x>ebe Belle, an« bcr eine junge Sticnc fdjtüpft, loirb (jicv fogteidj,

wenn gute bponigtradjt unb bie Witterung c« geftattet, mit öonig
ober Xtfuntenftaub gefüllt, unb loeitit cnbtidj nacfj etwa 24 Dagen
bie junge Königin begattet ift uitb jtt legen anfängt, fo ftnbet fie

wenig teere B c lleu dnu Gierlegen. G« ift atfo audj nachher nur
wenig Stritt ju ernähren, wa« für beit Siqdjfontitter nur 51t wünfdjett

ift. Dabei fjat man beut ©tode nodj ju einer jungen .Königin per*

Ijotfen, wenn fie gtiidlidj begattet wirb, wo nidjt, fo hat man ja feine

attc SJiuttcr nodj iit SleferPe.

Stnbere Strt bcr biainantcitcn Sieget:

Stiait fperrt bie Königin in ihrem eigenen ©tode bei ber befteit

Dradjt mehrere Dage in ein SBeifclhäuddjcn, bafj fie am Gierlegcit

Pcrtjinbert ift. Da fie jeben Dag iit ber ©ommerjeit int Durdjfdjnitte

etwa 800 Gier tegt, ja nach Djterjou bei fetteneu Stu3nahmen fogar

3000, fo Pcrmittbern fidj bei etwa 8— 1< »tägiger Giufperruitg bie

Strutjetlcu ttttt üiete Daufcnbe, wetdje bie Stinten nun nidjt mehr ’,it

ernähren braudjen.

3cbc P 011 einer aitdgcfdjliipftcu jungen Stinte teer geworben:

Stieuen^elte wirb in biefcr Beit fogteidj mit töouig uitb Sttumeuftaub

gefüttt, wohin fonft bie Königin in ihrer fyreitjeit wicber ein Gi gelegt

hätte, unb wenn bie Königin ntbtidj wieber att« ihrem .Käfige befreit

Wirb, fo fiitbet fic and) wenig teere B e&it jutu Gierlegcit, baher

wieber wenig Stritt gu ernähren ift. ©0 fteigert fid) atfo bei guter

Dradjt bie «öoniggewinnitng außerorbentlidj.

Stiettcidjt mehr at« B^ikrittel bcr ©tode, bereit Königinnen ein*

gefperrt werben, bannt über uorljaitbene Stritt S'J eifetgclteu. Diefe

ntufj man am !». ober 10 . Dagc jerflöreit, fatt« man nidjt wünfdjt,

baff bcr ©tod eine junge Königin nadjjicbe. -Stau fperre bie Königin

and) nidjt 51t tauge ein — bödjj'ten« 2 Süodjcn e« fönittc ifjr

fdjabeu, and) wirb bcr ©tod yt fehr entpötfert. Stei 51t langem Gilt =
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aefberrtfein wirb fie aucf) beit dienen entftembet unb oft getöbtet;

man gebe fie baffer nidjt fctbft frei, fonbern taffe )ic Don beu SBtenen

burd) ein oor baS Sffitrdjen bcS A>eifetf)äuSd)cn aufgeflebteS SBaq«*

blättd)en auSbcifjcn. .

SBurbe ein ©tod burd) bic Anweitbung ber btantantenen ytegcl

gu f e t) r entoötfert, fo ncfjmc man tradier tut Jörutraumc etwa mer

bi§ fünf .jponigwaben tjinweg, unb f)äuge bafür teere Arbeitsbienen*

Waben ein, wetd)e bie Königin ,
befonberS eine junge, fogteid) mit

eiern befe^t unb fo beu ©tod micbcr bcoötfert.

„2Öer cS f affen faun, ber faffc cS," fagt Djierjon in einem Ar*

tifet in ber Sicnengeitung.

3>tcte meinen gwar, unb id) (glaube, nirgcnbS utcljr als unter

SBtcncngiidjtcrn Ijört man biefe Meinung, man fottc Alles ber Diatur

übertaffen. SBcun bieS waf)r wäre, warum gab benu @ott bent

9Aeitfd)cn SerftanbV Unb warum fcfjtc er il)tt gum Öerrtt über bic

gange 'Aatur? ©crabc aber burd) AuSbitbung unb rid)ttgc Anwcn*

bung beS sBcrftanbcS unb burd) oerftänbige Anwcnbung ber Ä’räftc

wirb ber DJicnfd) fterr ber Aatur. jölit feinem Stcrftanbe begwingt

ber lAcitfri) ben riefigen (l(ept)auteu, wie bie fteine 23icnc unb mad)t

beibe ftd) bienftbar.
;

, jnr

) in n 74 ui (]) n n i'ju

iKÜhf , 7 o jr o (h f
'j i f f) fr

{> rcuni !

.£ it'jd)}/) 7uiff in J17I7

j iffiirr 1 1 n/ij » »xxi

od oJfj indniVtodiHj!: iirioO itr.

Inuit

'jd yij tftti}

• JiOfj vu jttaal frrfot



104

a t r ö 9.

a. $tc itaticnifri)cn $tmen.

Sic italienifdjen ©ienett finb an ©eftatt unb ©röße uitb foitftiger

58efd)affeitf)cit, wie itnfevc bcutfdjen 23iencit, nur jctdjncu fie fid) bitrd)

bic garbe auS; bei bcv italicnifdjen Söieitc finb bic bcibcit cvften

Kittge bcS Hinterleibes fdjön gelb, bic Königin oft wie pures ©olb.

®iefc 23icitcnrace niad)t feit einigen 5af)rett ein nterfwitrbigcS

Auffeljen in ®eutfd)(anb, fo baff uitfer ©roßmeifter ®jierjon, bem
and) bie S()re ber Sinfüßrung unb 33ermel)tuug in ed)ter Kace ge*

biifjrt, nid)t genug Königinnen Ijieüoit erjieljcn fann.

Sie italienifcßc 23iene f)at in ber Sßcoric ber Sienenju^t fdjon

Zieles gefeiftet. Surd) fie würbe enblid) ber oft Ijcftig geführte ©treit

enbgültig bcigclcgt, baß bic Königin bic ÜOiuttcr ader Sicnen in einem

©tode ift, fowoljt ber Arbeitsbienen, als ber Sroljnen, baß biefelbe

nur außerhalb beS ©todeS im gluge, oft in fjoljer gerne begattet

wirb, unb jWar nur einmal in ifjrcnt lieben, baß bic Arbeitsbienen

im ©ontnter fauni über 6 2Bod)eti alt Werben, baß bic Sroljnen bie

StRänndjcn im 33iencnftotfe finb u. f. w.

Aber aud) in fjvaftifdjer Sejieljung ift bie italienifdje

23ienc öoit ßotjer 33cbeutitug.

1. 3ft fie fdjöncr, fd)ön (jcdgelb, oft wie burd]fd)eincnb.

-Kan evfennt feine gelben 33ienen auf bem gelbe, aut Sßaffcr, beim

Kaubgcfd)äfte ie.; and) fann man einen etwa burdjgctfangcncn gelben

©djwarrn beim ÜBiebcrfinbcn als beit ©einigen erfennen.

2. ©ie ift anerfannt oiet gutartiger, fanfter, als

bie bcutfd)e 33icnc. Sie große ©ted)luft ber fd)Wangrauen SBicite

hält ja fo SOfaudje öoit ber eblen Sicnenjudjt ab. Sie italienifdje

23ienc ftid)t nur, wenn fie bcfoitberS gcreijt wirb; bagegen

3. ift fie um fo fjeftiger unb famßf* unb ft edj luftig er

gegen bic Käuber. Sa finb fie fcfjr gewaubt ititb wiffcit bcu

Sold) ftctS fiegreid) 311 gebrauchen. 9Bcf) einer bcittfdjcn Kaubbicnc,

bic fid) einem Italiener naljt! ©ie fliegen ißneu fdjon in ber Suft

entgegen, paden fie uitb augenblidlid) finb fie bem Sobe gewciljt. Sin

mcife(rid)tiger 3talicucrftorf wirb wo()l nie oon Kimbern überwältigt.

•3tf) füttere ©cf) wäcfjlingc Ijieüon fdjon am IjeHcit Sage, bie Käuber

fanten fdjitell in SKeitge, beit Honig witternb, aber fantcti halb uidjt

wieber, inbent fie fogleid) mcrftcn, weldjc 2ßäd)ter ben ©dja(j bewad)tcn.
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4. Die italicnif cf) eit Sielten treiben bie Drofjn cn i e

t

früher ab, at$ bie beutfdjeu, nteift fdjoit im 3'mti, wäfjrcnb fie bie

Deutfdjen oft bis im September, ja bei befonberS guter Dradjt bt£

Dftober butben, fo niete fßfunb fponig fie aud) wegfrejfen.

5. Sic ftnb ftiitfer bei afteit iBcrridjtungen unb fjaben einen

fanftern, gaitj Icifeit 5hl3.

6. Sie ftnb niet raubtuftiger. DiefcS ift jluar ferne gute

(Sigcnfdjaft, bod) ntandjem erwünfefjt. 2£o cS etwaö 3U ttafefjen, ju

rauben gibt, ba finb gewiß bie Italiener bie erfteit, unb treiben nodj

bie fjinten uad) fjintenbeu Deutfdjen fjittweg. 2öo ein beittfdjer

Sdjwädjting ober ein Sßcifcltofcr ftcfjt, non ben Italienern wirb er

3ucrft auSgcfuubfdjaftct unb angegriffen.

7. ' Sie finb biet fleißiger. Dicfcö ift bie £>auptfadje, unb

biefc (Sigcnfdjaft fanit jef?t bon feinem aufmerffameu Seobadjtcr mefjr

beftritten werben. Sfian tjat oft gegen biefc (Sigcnfdjaft etngeWcnbct:

Die Sefifjev ber Statiener fütterten biefc beffer, nur bcSWegctt feien

fie fjoniareidjer. 3dj aber faae: fftein, weit ntctjr gequätt werben

bie Stattencr, fonft würben fie uod) weit befferc SRefuttatc ergeben,

ißie oft werben nidjt biefe Stödc aufgemadjt, im Innern befefjen

unb anberit gejeigt, wie oft 93rut unb bie Königin fjtnWcggenommen?
ltnb jcbeSmat, oft atte 2—3 Dagc, müffen bie Sienett wicber frifd)

berfitten, befeftigen, unb toSgefdjnittcnc SBabctt anbauen. Sßctdje

^cit unb wie biet .poitig müffen fie fjie^tt berfdjwegben? Unb bod)

fiube idj immer meine fjtaticncrftöcfc beffer, atS bie beutfdjen, oft be»

beutenb beffer. Diefer Untcrfdjieb tritt jebod) nur in fdjtedjtern

Satjren auffattenb tjerbor; in guten Safjren berntögen ttnfere Deutfdjen

eben fo biet 31t teiften. 3n fdjtcdjtern Safjren fietjt man aber auefj

ben regem Sammettrieb biefer wetfefjen Stcnenracc gan3 fdj'on. Sie
befliegen ba fotcfjc Stütfjcn, bie unfere Sicncn berfdjmcitjcn, gan3 un*
oerbroffen, unb biefeS audj nodj bei vaufjer unb regnerifdjer jßttterung,

bei wetdjer feine beutfdjc Sicnc ben Stocf bertäßt.

2Bie ift bie itatienifdje Sicttc in cdjter 5t rt 311 er#
f) a 1 1 c n unb 3 u ber nt c fj r c n ?

Ütutw. Sorerft muß mau wcnigftenS eine cdjtc itatienifdje

Königin (jaben. SiSfjcr bc3og man biefc am fidjerften bon Dsicrton
fctbft, wetdjer bicfctbc teidjt uadjjujictjcn fjat, ba er in bent gtiieftidjen

Serfjcittniffc tebt
,

in KartSmarft unb beffen Umgebung ber einzige

Sieneit3üdjter 3u fein. Dafctbft fjat er jeijt tautcr itatienifdje Sienen,
tjat alfo feine ober bod) tjödjft fetten Saftarbmüttcr 31t bcfiirdjten.

Dagegen fjat ein anberer Sicnen3üdjter mit biefer 9?ad)3ud)t, wenn
biete beutfdje Sicucn in feiner Umgebung finb, mit großen Sdjwie*
rigfeiten 31t fämpfeit.

2Ber eine itatienifdje Königin bcftelft, bent wirb etwa 3 Dage
bor bem Qmpfang boit beut SSerfäufer angc3eigt, baß nadj 3 Dagett
bie beftettte itatienifdje Königin aufomnten wirb, er fottc bafjer fofort
beujenigen Stocf, 31t wetdjem biefc Statienerin fotnmen fott, entwei*
fetn, bamit biefer Stocf ein Scrtangcn nadj einer Königin befontme.
(Srcitidj fcfjt berfetbe fofort in ber nädjften 9fadjt König$3ctten an.

Die itatienifdje Königin fommt in einem Sdjädjtetdjcn in 23c*
gteitung 001t etwa 50 Stenen an, je nadj ber fRcifc mit einem
Stiufdjcn SBabenfjonig berforgt. Sei ber ülnfunft nimmt man ba«



^d)ad)tcld)cit in ein ..ßiiumcr an. ein gugemadjtcd gcnfter, öffnet beit

D>cdel unb nimmt bie Königin tjeraud in ein 3Bcife(btiitdd)cn
, bad

man mit einem 2d)icber ober «eite ücvfcf)£ießt. OJiit biefem gebt
man juni eiitmeifeftcu 2todc, nimmt jeijt ja ade ÜBabeit bed 23rut*

nefted betäub, befielt jebe gang genau unb gerftört ade angetan*
gelten SeifetjeUeit. Darauf fef}t man bdS i£önigin()äudd)«t iii eine

genutzte Viide einer $Babe in ober am SSriitncfte gut ein unb
fließt ben 2tod. (|tma 3 Dagc baraitf, nidjt et) er, burdjfudjt man
itod)mat beit gangen Stod, cd werben luofjt wicber .Ü'öittgdgedcn an*
gefegt fein, bie eben fo' forgfüttig ade gerftört werben miiffeit. i’tiit

2öeueC()äudd)cu nel)ine man nun beit Schieber ()inweg, (affe aber nur
bie Königin itid)t felbft beraub 311 beit tßieueu bed 2todcd, fonbern
man oerflebc itad) Dgiergon’d durtf) bie X()iir'öffitititg am UB,eifc(*

()äudd)cit mit einem bünitcn 2£ad)bb(üttd)en unb ftede cd wicber ein.

Diefed beißen nad)()cr bie 23icueu bttrd) unb (affen bie Königin felbft

Ijergud, meincub, fic (affen eine fcfbft ergogenc and einer ßeile. 3d)

net)iue aber ftatt bent 2Bad)db(ättdjen gunt 3u^ebcn bed D()ürd)eud

2Babeu()ouig. £>icbou brndc id) ein 2tüdd)cn in bie Dbüröffuung
bed 2Bcifc(()äudd)cnd, befdjmuge and) bie Königin abfid)t(id) ein wenig
mit ßoitig. Daburd) ocrliert fic ben etwaigen uod) fremdartigen
©crua) unb nimmt einen fponiggerud) an; and) bie crffeit burdj ben

ßoitig ci.ibriugenbcn SBienen Ijaben bcitfelbcn .Öoniggcrnd), betedeu

bie Äöitigiit, befreunben fid) mit if)r, unb fobalb bie peffnung groß

genug ift, ^iefjt *biefc fremtbüdjc SBad)tmamtfd)aft mit iffr in ben

2tod. 3ur ®ovfid)t f cf) au t man an biefem Tage nod) nte()rma( itad),

ob bie Königin aud bent 2Bcife(()äudd)eit unb frcunblidj ausgenommen
ift, b. I). ob fic uitbcauftanbet unter ben föicnen bin unb Ijcr wanbeit.

2Bürbe fic mit einem gifdjenben Donc öcrfolgt, ober fänbe man fic

gar fd)on in einem Knäuel eingefd) (offen, um fie 311 erftideu, fo_ be*

freie man fic augcnblid(id) unb bringe fie nod)ma( auf etwa 3 Dagc

iit’d 2Öcifcl()äudd)cn. Dicfed wirb aber wo()( fetten notbwenbig

werben. 3d) l)a^ c fdjoit; fo mattdjc Königin auf biefe t?(rt gugefedt

unb ade würben g(iidüd) aufgenommen; nur eilte eingige üoit

Dgicrgon mit gefdjicf'tc muffte icl) aud ben .Ulanen bet 23icucn retten

uub wicber 3 -tage einfpcrreit. Ülbcr gerabe biefem 2todc tonnte id)

erft am Siufctjnugdtagc ber 3ta(icncriu feine beutfd)c .Uönigin ltebmeit,

ba i(;re Sütfunft mir rund) er nidjt augegeigt würbe. Dicfe 23ieucn

batten a(fo iljre a(te ‘Diuttcr nod) niefit ucrfdjmergt unb wollten nidjtd

non ber aufgebrungeneu 2Bc(fd)cn wiffeu.

Dad genannte 2—3matige btönigdgcllengcrftörcn ift nuibeuod, für

utaud)cn gcfübrlid) unb ungituerfäfftg. 2£ic (cidjt fauit eine unter

einem 23ienehf)auferi ober in einer iüJabcu Öffnung ftefjcubc 3cfle über*

fcljen werben! 3n biefem Amde wirb ()öd)ft feiten eine nufgcbrungeite,

wenn aud) begattete Äönigiu frcmiblicf) angenommen, uub fidjer nidjt

eine wc(fcf)e, gegen weldjc bie beutfdjen 33icncn eine große Ülbneigung

jeigett. 33 effer unb fidjercr geljt baljer bie ßiifetmug ber gelben AÜö*

itigiit fo: 9Jiit ber bcutfdjcn ötöuigiit nimmt man and) ade ginge*

bedcltcu 3(rbcitdbicnen*33rutwaben Ijtuwcg, uadjbcm man alle 23icncit

baoon abgcwifdjt fjut, bann fjut and) jebe ^offnung, ooit bem äuge*

ftammteu ^errfdjemaufe wicber eine Königin nad)gie()cu 51t föniicit,

eine (Sitbc, uub mit ^teuben nefjmen fic nad) 1—2 Dagen jebe dtö*
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uigtn auf. Sitte fo jucjefcutc begattete beutfcfje Königin braitdjt

mau nidjt einntat in einem ©eij'clbäuddjen begugeben ,
wotjt aber

eine itaüenifdjc; bod), wie bcmcrft, fdjon am jmcitcn Sage bavf man

fie ba and bem ©cifclbäuddjen fjetau^beißcu taffen. 3m $rül) 5 unb

(Spätjafjrc gibt man bic binwejggenommenen ©rutwaben anbern

©töden, unb mit bev Königin hilft mau ©eifettofen and, ober man
bewahrt fie atd fRcfcroctöniglit, wie oben gegeigt. Unb im Sommer
mad)t man baniit unb mit iöienen anberet ©töde einen fortjufdjaf»

fcnbeit Kuitftfd)marm.

9lnt fid)cvften unb (cid)tcftcn gefjt ed freitid), wenn man fid) bic

itatienifd)e Königin mit einem fdjwadjeu ©d)märmd)cn in einem

Draiidportfäftdjeu fd)iden tagt, biefed ©djwürmd)en in einen guten

©jierjonftotf umlogirt unb nad) unb nad) mit ©ruttafctn aud anbern

©töden ohne bavan ftfcenbc ©icnen bcrftärft. 'Da tjat man nid)t 31t

fürcf)ten, baß eine fo ebtc wcrtbtwltc Königin *) utu’d l'cbeit gebraajt

wirb.

3utn 3wede ber i)iadgurf)t ber itatienifdjen Königinnen berfährt

mau nun fo: 3nt ftriibjabre füttere man feinen italienifd)eit ©toef

attc 2—3 Dage, um ifju jum frühen unb fleißigen ©rutanfafee 3U

regen, oerftürfe ihn aud) nod) aud aitbern ©töden 001t 3ett 31t 3 e^
mit gebedetten ©rutwaben, hänge bann bei gutem Qrrütfiafjrc fdjon

üludgangd SJtärg ober ©tfattgd 3tpvit, b. t). wenn fid) ber ©tod ftarf

beuöuert geigt, mitten in'd ©rutiteft 1—2 teere ©abett, woran we*

nigfteud bic §ütfte Drofjnetgeßen finb. Da eine gute 3ud)tfönigin
uid)t gerne Vüdeu im ©rutneftc läßt, fo wirb fie fcfjnett biefc SSSaben

mit CSierit beferen unb aud) batb bie Drohneigetlen. 3ft einmal
Drobncubrut ciitgefcbt, fo ücrfäitme man ja bei fdjledjtein ©etter
bad füttern nid)t, fonft wirb biefc tuicber jerjtört. Stuf biefe

s
3lrt

wirb man tange oor beit bcutfdjen ©töden itaticnifdje Drohnen tjabcit

unb fo bic cd)te adjgudjt ßdjern.

Sobatb bic ©icnen anfangen bie Drotjnenbrut 31t bedetn, fo

nimmt man iljm feine Königin unb fefet fie einem aubertt ootfrcidjett

Djieigonftode bei, wetdjent man natürlich 3 Dage portier feine beittfdje

Königin genommen Ijat. D_cr itaticnifdje ©tod feijt nun Köuigdjctten
ait._ ©obatb biefe gebedett finb, netjnie man alte bid auf eine beraub
(auf jebcu uor bem 11. Dag), gebe fie aubern fo eben entweih

fetten Djiego.nftöcfen, ober madje barnit Kunftfdjwärme ober aud) nur
©djmürmdjen, bie man aber ber Begattung ihrer jungen Königin
wegen mit itatictiifdjen Drobnen nid)t fortfdjaffen barf.

©inb nod) uidjt alte jungen itatienifdjen Königinnen begattet,
wenn ed fdjon beutfdje Drohnen gibt, fo regt man bie Stöde, wetdje
begattungdreife itaticnifdje Königinnen hüben, fowic bic itatienifdjen
Drobneuftöde baburd) 311111 frühen ©orfoielc, baß man ihnen bei

fdjöncnt ©etter etwa borgend 10 Ittjr ftüffiged öonigfutter barrcidjt.
Dtcfed frühe »orfoiet reut aud) bic junge Königinnen biefer ©töde,
fowie bte Drohnen 311m frühem Üluöflugc unb man evmöglidjt hiev*
burdj aud) ba nod) eine ed)te Begattung.

*) Sic fofteit bei Djievjou b 4 pvcuß. Xbater, int
3 Jtjater.

Stugujt unb September
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'Den ©ommer über bei oft Dielen Daufenb bcutfdjcn Drohnen
ba(t bic cd)te Sermefjrung fcf)tt>er , wenn man feinen ganj ifotirten
©tanb bat, wo wenigftenS auf eine ©tunbe Entfernung int Umfretfe
feine beutfcfjeit Drohnen finb; boef) haben aud) fdjon bie 23aftarb*
«lütter, befonberS wenn fic fdjön gefb finb, 33orjüge öor ben Dcutfdjen.

äbeun bie cdjte Sierntebvung im ftriifjiab« nidjt gegfücft, fann
man fie aud) auf’s ©fjärjabf berfdjicben, wenn alle beutfdjen Drobnen
wieber Weg finb.

Da gebt cS aud) nod), wenn nidjt bie unb ba ein weifeltofer
©tod mit feinen beutfdjen Drohnen irgcnbwo fteben bleibt.

‘Kur muffen $u biefer @pätjabröermef)rung ber italienifcfjen 33ienen
irgenb einem guten italienifdjen Drobnenftocfe burd) Äunft feine ita*

lienifdjett Drobnen bis jitm ©fjätjabre erbalten werben.
Diefc -fhtnft beftcl)t einfad) barin, baß man biefett Droljnenftocf

immer weifeüoS erhält bis im ©pätjabre, wo alle Königinnen begattet

finb. Dod) biefer ©pätjaljrbegattung madjt oft fdjlcdjteS faltcS SEBetter

ein ©trieb burd) bie fRedjnung, unb man erhält baburd) mcift fd)wad)e
©t'ödc jur Einwinterung, was ben 9iuin bcS ganzen ©tanbcS jur
Jolge haben fann, Wenn man nidjt aufjerorbentUdj öorfidjtig ju
SBcrfe gcljt.

b. Uom ^Früljjabrsfdjnitt.

©eint ©efdjncibcu ber ©trol)FBrbe unb fonjtigcn ©töde mit unbeweglidicm
©aue nimmt man öorerfi auf einer ©eite beS ©rutnefieS allen überfluffigen

-ßonig weg unb läßt nur fo Diel, als bic ©icnen bis jum ©cginne ber ©oll=

traebt nötljig haben. ©ic ©olltradjt beginnt hier etwa ©litte Slprtl »on ber

3lepS= unb Äirfdjcnbliithe, ober erft im "©fai, in Faltern ©egenben oft erft im
3uni. ©a bic ©ienen im griiljjabre jur Srjeugung ber ©rutwarme im ©tode,

ju ihrer eigenen ©tärfung bei ben täglichen SluSflügcn, bann bcfonberS jur

Sruternährung unb jum ©Babenbauc am mciften jpouig brauchen, io taffe man
einem orbentlid) betiölferten ©toefe oon SlnfangS ©Rärj an wenigft 10 ©funb
jponig, eher me()r als weniger, nid)t bajj man nod), wenn bie gute ©Sitterung

auf fidj warten läßt
,

jur 9lot()füttcrung greifen muff, ober gar nod) ©tbdc

oertiert, beiten man erft fiirjlid) ben jponig genommen.
Sille ©roljnenwaben entfernt man beim ©efdjneibcn grünblich; »iclleidjt

werben an iljre ©teile SlrbeitSbienenwaben gebaut, befonberS in ©törfen mit

einer jungen Königin. Ebettfo miiffen alle 311 alten, fdjwarjen unb morfchen

©Baben binweggenommen, babei aber bie ©tut gcfd)ont werben. 9tur junge,

nod) fdjone SlrbcitSbiencnwabeu taffe man flehen, falls man fte nicht h’öfhft

nöthig jum SinfteHen in ©jierjonftöde braudjt. ©ic ©Baben muff man mög-

lidjft gerabe (bic ©Quitte wag= unb fenFrcdjt) auSfdjneiben, bamit fic ifcfio

beffer jum Einftcllen taugen.

©Bann bcfdjn eibet man? Sine 3c't baju läßt ffdj nidjt feflfcfeen.

(46 fommt auf bic ©egenb, bie ©Bitterung, bie ©olfSftärfe unb anbere Um=
ftänbe an. ©Bill man bnrdj’S ©cfdjneibeu ben ©tod recht erneuern

, fo follte

e6 red)t früh fjefchebcn, im fjebruar, wo nod) wenig ober gar Feine ©rut im

©tode ift; allein baburd) ocrfaltct (lüftet) mau 311 fein' ben ©tod unb bie

gaujc Erneuerung beS ©trohforbeS fann ja beffer im ©ommer gefdjehen.

(©ielie biefe). Kommt man aber ju fpät, fo ift oft fdjon faft ber ganje ©tod

»oll ©rut, unb in ben ©trohförben Fommt man gar nidjt mehr jum fponig

im fpaupte.

(©BaS foU id) and) uon berjenigen erbärmlidjen ©troljForb = ©tcncnjucht

fagen, wo ber ©edel ber ©töde abnehmbar ift ,
unb wo man ben £onig im



(Sommer unb grüf)iat)re au« bem £aupte megmmmt? 2öcr wirb aucti ba«

ßaupt beS StocfcS, ben testen StettungSplafc bev armen «teilen gegen JCftlte

unb ßunger, leer machen, bafe bie falte Suft »on oben unb unten auf ftc etn=

mirfen fann? 5Bic fann ba bie «rat gebeten, mie fonnen bie «tenen UBachS

auSfdjmifeen unb bauen, menn faft aUe 3Bärme in ben leeren Staunt im Raupte

entweihen fann?)

®ie beftc Reit jum «eftfmeiben wirb bie fein, menn bie Sat)lmcibeu, ber

gtcpS ober bie ßirfäen blühen, ober fonft bie erfte orbenttidje Fracht beginnt

unb gute, marine Witterung in SluSfidjt ftebt.

SaS «efdjneiben fann man and) beim fd)lcd)tcn «Setter im 3immer »or=

nehmen. 3 ft ba« Bimmer nicht marin, fo merben babei menige auffltcgcn,

unb biefe erftarren halb am genfier, morauf man fic auf ein $apter mifdjt

unb fo mieber in ben Stocf bringt. Sind) beim guten «Setter fann man es

im Bimmer oornefjmen, um Stäuberci ju »erbitten. 3f* bev befdmittene Stotf

mieber an feinem ita^c, fo öffnet man bie genfier unb läfjt bie aufgeffogeuen

«ienen heimfliegen. «

Seim «efdjneiben fiub bie «ienen nidjt ftedjluftig, ba fte fidj »oll §ottig

gefogen Ijaben. «on ben ju befdmcibcubeu SBabcn treibt man fie am befteu

mit faulem ^oljraudte bintoeg
;
Sabafraud) betäubt fic bei biefer ülrbcit ju fclir,

fo baff fie nidjt mehr mcidjen fbmtcn.

c. Honig- int l^adjsauolaflm.

«tan bereitet breierlei £>citiq: a) ganj reinen, b) baibreineu unb c) tp o-

nigmaffer. 3u bem ganj reinen Sjontg nimmt mau bie fehönften ßotiigmaben

ohne «lumenftaub ,
legt bann auf eine grofje Sdjüffel jrnei rcinlidje äjöljcr,

[teilt oben barauf eine burddodjerte ©atatfdjüffel unb auf biefe mieber ein

etmaS breites tpotj. Sluf biefem §oljc jerfdjneibe man nun in ber gemannten

Stube bie Sbonigmabcn in biinne Sdjnittcn in bie Salatfdniffcl. Sie abge-

fdjnittencn Stiiddjcn fann mau ncc£> in ber Sdjüffel jerftojjcn, baß alle Beilen

jerbrüdt merben unb ber tponig meiftcnS ablauft. Statt ber Salatfdjiiffel

fann man aud) ein reinlidjeS Äovbdien nebnten.

3ft ba« ©efchirr »oll, fo mirb bas ©anje auf ben mannen Öfen gefüllt

unb ber reinfte Aponig tropft in bie lintergefieHtc Sdjüffel ab; aud; »ou ber

Sonne hinter einem fonnigen genfier an ber «tittagSfeite.

©er [Reff »on obigem mit ben unreinem §onigmaben fontmt bann mit

obiger «orridjtung in ben «aefofen nad) herausgenommenem «robe, unb ber

.fjonig fließt »on ber §ifcc faft gänjlid) in bie untcrftcllte Schöffel ober «latte.

Sinb bie «Sabcn nachher nod) nid)t ganj fionigrein
, fo [teile man fie ben

«ienen im ©arten ein Stiicf »om Staube jur Slblecfung auf, ober man mafche

[ic mit SSaffer aus unb mad)c aus biefem gemonnenen äpouigmaffer §onig=
mein ober tponigeffig, ober mau fodje biefcS fponigmaffer etmaS ein, bis eS bie ge=

hörige ©iifje bat, ltnb benüße eS als gntterfjonig. ©ieS muff jebod) fd)nell

gefdjeben, fonft mirb es, bes beigcmifdjtcn SBäffcrS megen, halb faucr; man
fann jebod) baS SSBaffer burdj längeres Stodjen aude ganj abbämpfen unb fo

biefen gutterl)onig aud) länger aufbemabrett.

«Ser »iclen $onig auSjulaffcn l)at, ber laffe fid) »on einem ©öpfer mehrere
irbenc §onig=3luSlaffungS=2lpparate madjen. ©in foldjer befielt aus jmei
©efdjirren, einem Unterlage unb einem Stuffaße. («tan gibt bem SLöpfer baS
«taff, mic bod) unb breit beibe ©efdjirre, menn fic aufeinaitber gcftcllt fiub,

merben follcn. «tan ridjtet fid) hier nad) ber §öl)e unb «reite feines £>fen=
ober «acfofentbürdicnS). «teilt Unterfaß ift l'/s Sdntl) lang, über 1 Schul)
breit unb I

/a Schuf) l)od), ßat hinten unb »orn einen jpanbgriff jum bequemen
Slnfaffen unb unten geraöe über bem «oben ein dein ginger meiteS runbcS
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Vodj, gut mit einem 3apfcn Pcrfdjloffen. Ter obere 'Raub beb Unterfabeb ift

2—3 Linien auswärts geftellt, jo baf oben im Innern beb föcfdjirrcS ein

2—3 "' breiter nnb 1
/2
“

tiefer Slbfap entfielt, mornuf ber Sluffah ju flehen
iommt. ©er ©luffafs muff put iu bie Vertiefung biefeS ©IbfaheS cinpajfcn.

Sei meinen berartigeu runben ©efdjirreu bat ber Unterfafj biefen galb ober

©Ibfap nid)t, fonbern er ift wie eine ©djiiffet mit 2 .franbbaben nnb einem
©djnabel; aber ber ©luffah bat auffen berum 1

/2
" ober bem ©oben einen ber=

oorftebenben SRanb (Dicij), wobnrdj berfelbe auf bem Unterfa^e auffipt. ©er
t'luffaj? ift and) ’/2 ©djuh hp d) nnb er pat am ©oben »icle tleinc Södjcr, wie

non einem ©iagelbohrer, gcrabc Wie eine ©auermildj=jfäfenapfe. ©lucf) biejer

Slufjafe bat äwei .fjanbljaben,

©ic ©öpfer mad)en biefe ©cfdjivrc lieber runb, ftatt oieredig. 3n bicfein

gälte braudjt bas untere ©cfdjirr aud) feine 3apfenoffnung ;n haben: ber

©bpfer niadjc nur an ben obern fRanb beb llnterfafjeb, wie au .ftajfecfannen,

einen etwas breiten ©djnabel jum .froniganSgiefjeu.

3n ben Sluffafs fdjncibet man mm bic tgonigtafeln, bis er ooll ift, bebedt

ib« mit einer (Mlabfcbcibe nnb fteüt baS @anjc in ©onnenfdjein ober auf ben

ßetjeigten Ofen 511m Slbtropfen. 3n ber peilen ©onnenbitte, an ber ©iibfeitc

eines l&ebäubeb ftebcnb, wirb fo niept nur ber §onig, fonbern felbft alle«

©ßadjb fdjmcljen, nnb man fpart fo baS ©BadjSpreffen. Ober man fdjicbt bab

(§eftelt ober and) meprere in ben ©adofen, nad)bem bab ©rob aub bemfelben

genommen. ©0 fließt ber (poiüg aller ab in ben Unterfap ,
wo man nachher

nur ben 3apfen giet)t mtb ben tponig in einen ^»onigbafen abfliegen läfit, ober

man giefft ihn aub. ©Bar ber Ofen gut gebest, fo wirb ntdjt nur ber.fjwnig,

fonbern and) bab ©ßadjb fdjmcljen nnb abfliejjcn. 3m ftonigljafen fefct ftcp

nachher beim Grfalten bab ©Badjb allcb oben bin, alb natürliche ©ede beb

.fionigb. ©ocp fann man audj ben Ofen 51t heifj tnad)en, bann wirb ber §onig

fdjwaribraun nnb er bvenjelt- ©tadj beraubgenommenem ©robe aub bem ©ad*

ofen ift bafclbft bie redjte öipe.

©Ber mit beut etwab umftäublidjcn ©BadjSpreffen nidjt umgeben will, für

ben taugen bic foeben bcfdjriebeiten irbenen tpoiügaublaffuiigS = (Scfdjirre and)

ganj gut jurn ©ßadjSauSfdjmcljcn ber leeren ©Baben. ®ian brittge nur biefe,

am heften flein jcrfdjnitten, in ben Sluffap, bis er voll ift. 3n ben Unterfap

fdjüttc man etwa 1 3°ß (jadj ©Baffer, bag bab bapiit flicficnbc ©ßadjb leicht

beraub 51t nehmen ift unb nidjt anbrennt. 3m ©ommer fteHe man biefeS,

mit einer ©laSfdjeibc bebedt
,

in bie ©onuenhipe unb fouft in ben gcheijten

©adofeu, aber tj>er fogleid) mit bent ©robe. ©0 tropft bab ©Badjb ganj rein

unb mii£)eloS ab. greilid) werben fo bei geringerer .fiipc bie ©Baben nicht

ganj rein ootn ©Badjfe; bod) immerhin reiner, alb fic maudje ©ienenjiicpter

ohne ©BadjSprcffc bringen, unb ben fRütfftanb fann matt liadjljer nodj an

©ßabeuFäufcr oerfaufen, ober gclcgcuheitlid) mit anbern auSfodjcn unb preffen.

©BadjSiiiotten fomtneu feine mehr in biefen fRiidftanb. ©djon barum feilten

biefe .Cr onig= unb 2BachSauSlaffung6=@cfdürre bei feinem ©ieneujüdttcr fehlen.

©Bie oietcS ©Badjb wirb nidjt üon ben ©BadjSiiiotten gefreffen, ba man oft feine

3 eit hat junt ©lubfodjcii unb ^reffen ber abgängigen leeren ©Baben

!

©ic f-'orngpafen müffen ganj rein fein. 90tan biubct bie gefüllten put

luftbidit ju unb (teilt fie in trodene 3immer auf fingerpodj geftreute 5lfdje

wegen ben Ülmeifen.

^adjeprfflnt.

®en Slbgang beim feonigbereiten ,
bie alten ©Baben unb ©rohnenwabeit,

bie man ju ©Bachs aubfdjmcljcn will, fodjt man mit ©Baffer unter ftetem ltm=

rühren in einem grofjen tpafen tiidjtig aub, fdjüttet cb bann in einen em=

aipftiacn ©ad, aub ftarfer, nidjt gar ju bidjter ßcinwanb, bmbet 1^1 feft j(U,

nnb pre^t eS unter einer treffe jwifdjen brei ©Bänbcn tuditig aub. ©lc^iogc
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gig. 18.

bc« ©ade« richtet ftd> nad) ber treffe ;
er muff befenberS gut unb feft genagt

fein ©er SBachSfatf muff in ber ©reffe bureb unterlegte §otjer, Seiterd'cn :c.

ctrcaS bohl liegen. ®ic ©reffe fann eine ©djtaubenfwcffe fein, tute bet einer

©auerfrautftanbe, nur muft ber ©reftfaften born offen bleiben.

$ie fcaubtfarte beim SBad^reffen ift, baf? c« mogtidift fdjneU geliebt,

utytenb baS 3Bad)S nod) fiebenb beiß ift. Sind) bie ©reffe gehört uorbet mit

fiebenbem ÜBaffer erwärmt. ®ut ift cS, trenn

man träbrenb' bem ©reffen ben ©ad nteljrs

mal auffd)ötteln unb toenben famt, bamit

alte« SffiadiS fauber heraus fommt. Saju ift

oic liier abgebilbete einfadje ©reffe redit fwaf=

tifcf). Stuf ' ein jollbideS ©obenbrett werben

'

2 ©eitern unb 1 ©tirnbrett feftgenagelt. ©iefe

miiffen aber l‘/2—2" ftarf fein. ©aS ©obeu=

brett ift an ber offenen ©eite abgefd)weift,

baff baS 2Bad)S gut abläuft.

£D2 ein e ©reffe ift im Sidfte 22 goß lang,

6 3°ft breit unb 6 3°H hocb- ©oben

liegt ein Heines Seiterdfen, beffen ©proffen

nur 6"' »on einattber unb 6'" bom ©oben

abfteben. 3ft ber3Bad)Sfad in ber ©reffe, fo fdjiebt man baS ©reftbrett, weldjeS

()icr neben ber ©reffe abgebilbet ift, auf ben ©ad unb unter ben Ouerbengcf,

weld)en man hinten etwa 3
/4 ©heile bom ©ooen ber ©reffe ftcl)t.

’©aS ©re&brett — aus nid)t leicht bred)enbcnt ©irnbauiiu ober 9tufjbaum=

liclje — muft fo lang unb breit fein, als ber ©reftfaften im Tunern breit ift,

bodfftcnS eine finie fdjmäler, unb feine §anbl)abe foll wcuigftenS noch einmal

fo lang fein, als baS ©reftbrett fclbcr ift, bamit man rcd)t ©ewalt jum 9iicber=

vreffen hat unb bamit man beim etwa
j u rafdten ©reffen mehr bon ber

©reffe entfernt ift, baber nidft mit SBacliS befbriht wirb. ©aS born aus ber

©reffe abflieftenbe SCBadiS muf? in einen unterteilten ftübel mit SBaffcr flieftcn.

3tuS biefem ftitbcl Werben alle ©>ad)Stl)cild)cn mit einem ©djaumlbffcl l)er=

auSgefifd)t unb gelcgentjeitlid) nod) einmal rein auSgelaffen.

3u biefem 3'rede fommt baS ftöad)S mit wenig ©Baffer in eine ©fanite

unb wirb bei fd)Wad)em geuer juni ©^mclsen gebradjt, ber unreine ©diaum
Wirb bann fauber abgefdjaumt, wie beim ©uttcrauSlaffen baS Unreine auf ber

Sutter, hernad) nimmt man cS bom geucr, läfjt es 5—10 ©tinuten ruhig
flehen, baff fid) ber noch borfinbenbe Jtotf; auf ben ©oben fe^t, gieftt bann baS
obere reine 2£ad;S bel)utfam in gormeu — irbenc ©efdftrre — bie manbort)er
frifd) mit heifsem SBaffer aitSgefpiilt liat unb läftt cS ruhig crfalten. ©iefe
gormen biirfen oben nicht enger fein, als unten, fonft würbe man baS fefte

SßadiS nicht heraus bringen.





VabifdfeS lanbw. ßcntralblatt.
Vom Verfaffer beb ViettenbilberbogenS ift fo eben ein neues ©d)riftd)en

crfdjieneit: ©er © jicvjonftocf ober bie nüfclidjfte Vienenjutf)t, in

welchem bie ©intid)fung biefe« ©todeb cvffavt, bie Stnfeitung 31t feiner ©r=
baitung nnb Vehanblung gegeben, unb beffen Voi^ug por ben bisher im @c=
braudj gemefeneu Stocfen bargetljan ifl. ©ab ©äjriftdjen ifl naef) ©jievjon’fdjen
nnb p. Verlepfdj’fdjeu ©runbfS&en rerfafjt uitb mit (Erfahrungen beb Verfaffer«
felbft aub nnferem Sanbe bereichert. ©ein 3'Ped ifl, ©rgattjung beb Viiber
bogenb, nnb babnrd) mögftd)jt grofjc Verbreitung bei- neuen 3üd)tungbmethobe,
befonberb in nnferem Vaterlanb, worin bev Verfaffer bie einzige 5Jlög(id)feit

eineb gortfdjritteb in unferer, t^eilweife febv im Slrgett liegenbett Viencnjudjt
fielet. SBir empfehlen bab ©djriftdjen ber Veadjtuug bev Vegirfboereine unb
ber einjelnen Vienengüditcr, unter Beifügung beb Itrttjeil« einer Slutoritüt,

welche« lautet: ©ab ©ange wirb in Verbinbung mit betn Vicnenbitberbogen
feinen 3'red, Anfänger 31t belehren, nicht 0erfet)len.

9lub ber „5 unb grübe".
SBir Wiinfchen biefer Keinen gtuecfmäfjig unb Kar abgefaftten ©djrift wegen

ihrer ©emcinniißigfeit bie Weitefte Verbreitung, ©ie Vienengudjt faun fcfjr

einträglid; werben, wenn fic nur gehörig betrieben wirb, ©ab alte Verfahren
ift freilich uitfidjer, wäl;rcnb mau bei bem neuen, burdj ©giergoii eingeführten
bie ©adte fo 31t fagen gang in ber fpanb hat. ©ebhalb ifl aud) bei- baburdi
ergiette ©ewinn unweit gröfjer. ©ic Vieiten3ud)t nad) ber neuen Viethobe
follte in allen Volfsfdmlen gelehrt werben.

SanbwirthfdjaftUcbe 3 e i t u n g.

©er Verfaffet biefer Keinen ©djrift ifl berfelbe, welker beit Keinen, aller

li.bpen Vitberbogen Perfertigt hat- ©r gibt t)i«r wieber für ben geringen
©reib Pon 5 ©gr. ein fo Kares, fo leidjtfafjtidfeb Sehrbüchlein, baff man ihm
nur ©anf wiffen faitn.

31 ub ben „SDlittheilungen".
©er Verfaffer ifl ©cutfdjlanbb ^tnptcrn fd)ou burd) einen por ^ahrebfrift

im ©rüde erfdjiencnen fogenannten Vieitenbilberbogeu Wohl befannt
unb geigt fich aud) im Porliegettben ©djriftdjen alb Vtann pom gadie. ©b
barf nicht Wunbern, baf? er aubfdjtieffenb ©giergonifl ift, beim nadjgcrabc finb
bie« immer mehr fehl fdfon alle Vienengiidjtcr — ober, wenn bie größeren
dtofleit uid)t fdjeueitb: Slnljänger beb greiljerrn P. Vertepfch, ber cb nidit
läugnet, baf; er nur Pom ©tanbpunfte beb ©utsbefiberb aub Pon ©üenonb
©runbfätjcn abWcid)t.

©«„genügt hier bab furjgefafftc Urtheit, bah §uberb ©cf;riftd)en allen
Viencngudjtcrii 311 empfehlen fei, beim faunt hat 3emanb por ihm mit fo
wenigen SBortcn fo Picl gelehrt: einige fbolgfdjnitte im ©ert Perfinutid)cn bab,
wa« fidi burdi Sorte allein nid)t treffenb genug erlläreu läßt.

Stubben „Vcucften fftadjridjten".
©er Verfaffer, ein ÜRufler eine« 8anbfd)ut(ehrcrb, wie er in einer Ve=

fpreihnng feine« Vienenbilbcrbogen feiten« ber .«arlbmber ©roßt), ©cntratjlelle
für 8anbwirthfd)aft genannt wtrb, lehrt in biefent Vud)e in oerftänblidifter
öfn-adie bie neue Behandlung, bie fein Sanbwirtb unb oorSlllent fein Viencm
gua>ter unterlaffen feilte fid) 311 eigen 311 madjen.

ar 4- Tür ßailb= "«h gorflwirthfdjaft.
bcä ncucn apiftifdien ©Pangeliumb, wetdicr hier bem

«e&'ir
n

r
^^cc

^
att ® J ' e r 3 0 11 , Vertcpfd) unb kleine ein bcgeiflerte«

Vebehod) bringt, ©er Verfaffer ift ben Vienenfreunben fd)on burdi feinen

Inns»
1

V>

°m
,et

.^
aft ©cfa >mt; ba« Porlicgcnbc ©diriftdjen fann ben

lanbmiithfdfaftltdjen Vereinen 3111- Verbreitung empfohlen werben
Vraftnd)eS S odfenblatt für beutfd)c Sanbwirtbe.

* urf Ä8?,be ®% lft^en beb befannten Verfaffer« ber
‘

lanbwirtb-ÖÄ flC3Cn M Vienentöbtcn au« unb gibt

ms m
b
l r

3 iuSKinft über bie ©gicrgcn’fdjc Vienen3ud)t unb bie gertiguna

ÄSSRffM? .®3 ,e53onfiötfe. 'Segen ihrer gmedmüßigen ßürge \tno
Billtgfeit ifl bie <^d,n

T t recht ehr für bie Sanbleute geeignet



£)cr Pau unb bas$‘ebfn unfercr Kulturpflanzen unb Haussiert.
ßin 23ud) für SEBintcrabenbc für ben Sanb'mirtfj, unb inSbefonbere
für ftrebfame Sauernfttne

,
in teidflfafjlidjet ©arftetlung öon

3r. 33. £> off ad er. Sapr, bei 3. ©. ©eiqcv 1860. «Brei«
27 !r., in fflartpiccn iß fr.

?(u8 bau „taubioirtpfdjaftlidjcn Gen tratblatt."
Sev ©erfaffer bat uns auf erfveutiefje Seife abermals in ben Staub qc=

Kpt, nuferen Sanbwirtpeu eine »eitere gruept feiner eifrigen ©cmtiluniqcu um
baS qcmeiufdjaftlicpe Sjppl Sitter cmpfcplcnb oorfiiprcn ju tonnen.

SDer erfte ©peil bc£ obengenannten SüdfteinS
' banbett oon bem ©au unb

ber ©ruäprung ber Dfutjpftanjcn, nämtid) ben Stoffen, Organen unb ber ©pä=
tigfeit ber legieren, ober bem ißflanjculcben. — Oer jweite' Speit betradStet ben
Sau unb bie ©rnäprung ber VauStpiere, nämtid; bie Stoffe unb Organe, unb
citblid) bie ©piercrnäpvunq. — Jpteran reipt fid; atSbann nod; eine 'tune
Sfpluftbetradftung über bie ©rnäprung bcS Sföenfdjen.

Senn uns and; ßoi* ben früheren Arbeiten beS JBerfafferS »opl befannt
ift, baff it;m bie beiben Vauptnotpwcnbigfeilen ju ’ner in Saprpeit gemein=
fajjlidjcit ©epanbtimg »ifjenfd;afttid;er ©egeuftänbe, uämtiep grunblidte',ftennt=

. nif; ber »iffenfd;afttid;en Sepren, fo»ie Äcnntuijj beS Senfebeu, b. p. öcr baju
beleprcnben «fSerfonen, in popem Safje ju ©ebotc fiepen, fo mufften »ir bodi
über bie ßortrefflidje Slrt erftauuen, »ie bie pier oortiegenbe, gcioifj «ufterft
fd;»ierige Stufgabe gelbst worben ift. ©ic einfadjc, nugefepminfte Slrt ber
©arfteUung, »ctd;e überall nur baS Sefentlidie in anfpteebenber unb unter=
paltenbcr gorm »orfiiprt, ju »eit füprcubcn Erörterungen aber mit großem
©efdiid unb opne irgenb eine Störung bcS notpiuenbigen 3ufamment;augS aus
bem Soge gept, »irb baffelbe allen ftrebfamen Sanbioirtpen oon gereifterem
Sitter lieb unb »ertp mad;en. Slußerbem tag es aber gewiß mit SRecpt in ber

Slbfid;t bcS ©erfaffcrS, SBcamtcn, ©eifttidjen unb Seprern, bie ipre anberweite
pöpere ©itbuug für görberung ber 2anb»irtpfd;aft burd; Spcilnapmc an ©er=
einen unb Sefprecpungeit nftjßticp ju mad;en bemüpt fmb, StmaSju bieten,

»aS fic in iprem Streben ju unterftüpen oermag.

Sir mödften baper baS nüplid;e 33iid;Iein inSbefonbere ben lanb»irtpfdiaft=

lieben ©ereilten jur Stnfd;äffung für bie ©olf Sfd; ul le p rer reept fepr em-
pfobleu paben.

Kcr ^ausgarten in 5taM unt» Kaub: Setdftfaftfitfle Einleitung

3um ©artenbau für 33cfipcr ftiibtifdjer unb länblicper £>au8gärtcn

uou Dr. gir. §off ad er, ©emerbsleprcr in ©armftabt. ®rud
unb 33crlag bou 3. £>. ©eiger in Sapr 1860. groeite Elnflage.

«Prciö 1 ©ulbeit.

StuS ber „SanbeSjeit un g."

Sir fiiplen uns gebrungeit
, auf biefeS neue Serfd;cn unfcreS bocp=

gcfdiäpten SanbSmanncS jeben ©artenfreunb aufmerffam 311 madien.

©uvep Verausgabe beffetben ift ben ©eftrebungen ber taubtoirtpfd;aftlid;en

©ereilte begügtid; ©erbreitung beleprenber Sd;riften unter ben Sanbioirtpen

ein großer ©ienft gcleiftet. SDcnn ber ©arten ocrebelt ben lanbroirthfcfiaft-

licpcii ©etrieb. So ber ©artenban mit Siebe betrieben »irb, ba ift ber

Sanbbau jugteidp auf feiner pöcpften Stufe. San gibt ftd; in neuefter

3 eit mit fttccpt fö viel SOiiipe
,
in ben Sanbfdiuten ben Äinoeru Ianb»irtp=

fcpäfttidjen llnterrid;t 311 crtpeilcn, id; möcpte »bpt glauben
,

baß es teiepter

ausführbar unb praftifabter wäre, bie itinber 3imäd;ft auf ben ©artenban pin=

juweffeit unb oon bicfein auf ben allgemeinen Stderbau übergeben. ©er
©arten liegt bem Ifinbe näper, als baS gelb, feine Grrfd;cinungj;n fiepen ipm

ntepr oor Slugcn unb erfreuen feine reine Seele. Dlamcntlid; möcptcn »ir

allen Seprern bie Sltifcpaffung biefeS trefflichen ©artcnbud;eS anratpen; eS ift

ber beftc Seitfabcn jum Sclbftitnterridft, fowic sur Untcrwcifuitg Slnberer. ©ie

•’Spvacbc ift biiubig unb beutlidi, ber ©ang fpftematifcp, ber gupalt umfaffenb,

bie SluSftattung fd;ön unb oicle ^Dläfdmittc bienen 3111- ©erbcutlicpung beS

©efagten,


